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Kurzreferat: Konzeption und Umsetzung eines 
modularen Tools zur fächerübergreifenden 
Vermittlung von Digital Literacies

Durch die zunehmende Digitalisierung an deutschen Schulen hat auch die damit 
einhergehende Medienbildung an Relevanz gewonnen. Dabei soll die Schule als 
zentraler Ort der Bildung ihren Schüler:innen ermöglichen, die medial gemachten 
Erlebnisse im Unterricht zu thematisieren. Die damit eng verbundene Digital 
Literacy umfasst Kompetenzen, um die digitale Lebenswelt der Schüler:innen und 
Lehrkräfte zu reflektieren und sich als aktives Mitglied der Gesellschaft auf einer 
gesicherten Informationsbasis im digitalen Lebensraum bewegen zu können.  

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie Digital Literacy fächerübergreifend 
für die Zielgruppe der Lehrkräfte und Schüler:innen der gymnasialen Mittel- und 
Oberstufe in Baden-Württemberg gefördert werden kann. Dabei wird folgenden 
Forschungsfragen nachgegangen: (1) Welche ‹Digital Literacies› sollen in Schulen 
von Lehrkräften und Schüler:innen erworben werden? (2) Wie kann ‹Digital 
Literacy› fächerübergreifend in den Unterricht integriert werden? (3) Wie kann ein 
Produkt konzipiert, umgesetzt und evaluiert werden, das die fächerübergreifende 
Förderung der ‹Digital Literacy› ermöglicht?

Für die Beantwortung wurden theoretische Erkenntnisse, darunter bildungspolitische 
Bestimmungen und Konzeptpapiere, Medienkompetenzmodelle und 
spieltheoretische Ansätze beleuchtet sowie leitfadengestützte Experteninterviews 
durchgeführt. Anhand dieser wurden spezifische Anforderungen für die 
fächerübergreifende Konzeption eines modularen Educational Games abgeleitet, 
welches umgesetzt und anhand des Anwendungsszenarios ‹Körperbilder auf 
Sozialen Medien› evaluiert wurde. Die Ergebnisse der Evaluation zeigten neben 
einem hohen Motivations- und Spaßfaktor durch die integrierten Spielelemente auch 
das Interesse der Schüler:innen und Lehrkräfte. Außerdem förderte das Educational 
Game die Reflexionskompetenz sowie die Übernahme und Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Sichtweisen.

Diese Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Schließung der Forschungslücke zu 
Digital Literacy im Schulbereich im deutschsprachigen Raum und stellt gleichzeitig 
ein Educational Game zur Verfügung, welches die Vermittlung von Digital Literacy 
ohne spezifische technische oder digitale Kompetenzen ermöglicht. 

Abstract: conception and realisation of a modular 
tool for interdisciplinary teaching of digital 
literacies

The increasing digitization in German schools has made the associated media 
literacy a necessary skill. As a central place of education, schools should enable 
their students to address and reflect their media experiences. Digital literacy, which 
is closely related to this, are competencies for reflecting on the digital environment 
of students and teachers and being able to move and explore the digital habitat as 
an active member of society in a secure and information-based manner.

This paper explores how digital literacy can be promoted in an interdisciplinary 
manner for teachers and students in high schools in Baden-Württemberg, Germany. 
The following research questions are addressed: (1) Which digital literacies should 
be acquired by teachers and students in schools? (2) How can digital literacy be 
integrated into the classroom across subjects? (3) How can a product be designed, 
implemented and evaluated that enables the cross-curricular promotion of digital 
literacy?

To answer these questions, theoretical determinations, including educational 
policy regulations and concept papers, media competency models, and game-
theoretical approaches were examined. In addition, guided expert interviews were 
conducted. Based on these analysis, specific requirements for the cross-curricular 
conception of a modular educational game were derived. These requirements were 
implemented and evaluated using 'Body Images on Social Media' as an application 
scenario. The results of the evaluation showed a high motivation and fun factor 
due to the integrated game elements, as well as the interest of the students and 
teachers. Furthermore, the Educational Game promoted reflective competence as 
well as the adoption of and engagement with different points of view.

Therefore, this work contributes to the closing of the research gap on digital literacy 
in the German school sector and provides an educational game that is able to 
promote digital literacy without any specific technical or digital competencies. 
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1. Einleitung
Bereits seit mehreren Jahrzehnten beobachtet die deutsche Politik die durch die 
Digitalisierung entstehenden Veränderungen. Spätestens seit den 90er Jahren 
wird über den Einsatz von digitalisierter Technik und der damit einhergehenden 
Medienbildung im Schulkontext kontrovers diskutiert. Dabei stand die Politik lange 
vor der Frage, ob diese Thematiken überhaupt in den Unterricht gehören. Doch 
die damit einhergehenden Veränderungen unserer Gesellschaft und Lebensweise 
lassen sich nicht länger ignorieren. Mit der Integration der Leitperspektive 
Medienbildung in die Bildungspläne hat das baden-württembergische Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport 2016 den Versuch unternommen die Medienbildung 
als Leitperspektive fest in den Schulkonzepten zu verankern (Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport, 2016). Die Vermittlung der Medienbildung soll dabei nicht 
als eigenes Fach, sondern spiralcurricular in den bereits vorhandenen Fächern 
integriert werden (ebd., 2016). Dadurch soll die Schule als zentraler Ort der Bildung 
ihren Schüler:innen ermöglichen, die medial gemachten Erlebnisse im Unterricht zu 
thematisieren. Eng damit verbunden ist die sogenannte Digital Literacy. Dies sind 
Kompetenzen, die jede Person benötigt, um die durch die Digitalisierung gemachten 
Erfahrungen und Veränderungen zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen und sich 
als partizipatives und aktives Mitglied der Gesellschaft auf einer gesicherten 
Informationsbasis im digitalen Lebensraum bewegen zu können (vgl. Buckingham, 
2010; Alexander et al., 2016). Die Schule hat die bildungspolitische Verantwortung 
diese Kompetenzen ihrer Protagonisten, sowohl Schüler:innen als auch Lehrkräfte, 
zu fördern, um im Berufsleben und Alltag angemessen agieren zu können.  

Die Relevanz dieser Bildungsverantwortung wird auch durch die aktuellen ICILS- 
und JIM-Studie deutlich (ICILS, 2018; JIM, 2020). Mit 89 Prozent ist das Smartphone 
zur Selbstverständlichkeit und zum täglichen Begleiter bei vielen Heranwachsenden 
geworden (JIM18, 2020). Hierbei unterscheiden die Jugendlichen oft nicht mehr 
zwischen on- und offline, denn vor allem durch soziale Medienplattformen wird 
der analoge Lebensraum digital gespiegelt und so natürlicher Begleiter des 
jugendlichen Alltags, in dem beide Welten miteinander verschmelzen (Kuhn, 
2020). Trotz dessen landeten rund ein Drittel der Schüler:innen bei der ICILS-Studie 
(2018) auf den untersten beiden Kompetenzniveaus. Die Kompetenz der kritischen 
Reflexion von und über digitale Medien im Bereich der Digital Literacy ist bei diesen 
überhaupt nicht vorhanden (Spiewack, 2019). 

EINLEITUNG
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Dies kann auf den offensichtlichen Mangel der Integration von Medienbildung im 
Schulkontext zurückgeführt werden, der sich seit 2013 kaum verändert (ICILS, 
2018). Die Leiterin der ICILS-Studie (2018) kommt in einem ZEIT-Interview sogar 
zum Ergebnis, dass die Schule die digitale Lebenswelt der Schüler:innen gänzlich 
ignoriere (Spiewack, 2019). 

Dies liegt letztlich auch an der unzureichenden Qualifizierung der Lehrkräfte, 
die oftmals die Universitäten verlassen, ohne sich in ihrer Ausbildung mit Digital 
Literacy im Rahmen der verpflichtenden Medienbildung auseinandergesetzt zu 
haben (Knodel, 2018). Außerdem weisen Lehrkräfte eine große Heterogenität des 
Alters auf, was auch auf die Bereitschaft zurückgeführt werden kann, sich mit den 
neuartigen Thematiken der Medienbildung auseinanderzusetzen. Die logische 
Konsequenz lässt nicht lange auf sich warten, denn ohne diese Kompetenzen 
der Lehrkräfte kann die Digital Literacy der Schüler:innen nicht gefördert oder 
didaktisch in den Unterricht integriert werden. Ein Teufelskreis der darin gipfelt, 
dass nur vier Prozent der Schüler:innen angeben, mit und über digitale Medien im 
Unterricht zu lernen (ICILS, 2020). 

Diese Hinführung zeigt auf, dass die Ursachenforschung dieser Problematiken 
ausgesprochen umfassend ist, denn es gilt nicht nur die jeweiligen föderalistischen 
Schulstrukturen, politischen Bestimmungen, neue Lehr- und Lernmethoden und 
digitalen Kompetenzstände der Schüler:innen und Lehrkräfte miteinzubeziehen, 
sondern eben auch die Schnelllebigkeit der Digitalisierung zu erfassen und 
daraus stetig neue Anforderungen abzuleiten. Diese Veränderungen spiegeln 
sich in der Literatur oftmals nur in technischen Details und der infrastrukturellen 
Ausstattung der Protagonisten und Schulen wider, dabei verändern sie darüber 
hinaus das grundlegende Handeln, Partizipieren, Distribuieren, Kommunizieren 
und Denken der Schüler:innen und Lehrkräfte. Diese umfassende Veränderung 
des Lebensalltags und -raums greift die Digital Literacy als Forschungsgebiet auf 
und fragt sich zugleich, welche Kompetenzen in unserer digitalen Lebenswelt von 
Relevanz sind.

Diese Masterarbeit möchte dieses Forschungsdefizit beleuchten. Dabei sollen 
folgende Forschungsfragen beantwortet werden: (1) Welche ‹Digital Literacies› 
sollen in Schulen von Lehrkräften und Schüler:innen erworben werden? 

(2) Wie kann ‹Digital Literacy› fächerübergreifend in den Unterricht integriert 
werden? (3) Wie kann ein Produkt konzipiert, umgesetzt und evaluiert werden, das 
die fächerübergreifende Förderung der ‹Digital Literacy› ermöglicht?

Dabei ist das Ziel dieser Arbeit, das Forschungsgebiet der Digital Literacy und 
deren dazugehörigen Bereiche für den Schulkontext zu untersuchen und durch 
die daraus ergebenden Anforderungen ein fächerübergreifendes Produkt zu 
konzipieren, welches den Erwerb und die Förderung von Digital Literacy von 
Schüler:innen und Lehrkräften der gymnasialen Mittel- und Oberstufe in Baden-
Württemberg unterstützt. Das Produkt, ein modulares Educational Game, soll anhand 
der Zielgruppe evaluiert und umgesetzt werden. Die Rückbindung der digitalen 
Lebenswelt der Schüler:innen im Unterricht, der Austausch der Schüler:innen und 
Lehrkräfte als kommunikationsfördernde Möglichkeit, die modulare Veränderung 
des Educational Games für verschiedene Unterrichtsfächer sowie die direkte 
Anwendbarkeit ohne spezifisch dafür zu erwerbende Kompetenzen steht hierbei 
im Mittelpunkt. Anhand des Anwendungsszenarios zur Digital Literacy Thematik 
‹Körperbilder auf Sozialen Medien› wird der Frage nachgegangen, inwieweit das 
Educational Game einen Beitrag zur Behandlung von Digital Literacy unter der 
Leitperspektive der Medienbildung im Unterricht leisten kann. 

Im Folgenden gilt es die Herangehensweise darzustellen und eine kurze Übersicht 
über den Aufbau dieser Arbeit zu geben, um die wesentliche Schritte zu skizzieren: 
Einleitend mit dem Kapitel der Digital Literacy, soll der Begriff zu anderen gängigen 
Definitionen und Forschungsbereichen abgegrenzt um im Kontext des Schulwesens 
verortet werden. Nachfolgend gilt es mithilfe der Artefaktanalyse europäische, 
deutsche und baden-württembergische Konzeptpapiere zu beschreiben und 
Bestimmungen des Erwerbs der Medienkompetenz unter dem Begriff der 
Digital Literacy zu betrachten. Das dritte Kapitel widmet sich ausgewählten 
Medienkompetenzmodellen für Schüler:innen und Lehrkräfte. Auch hier gilt es 
diese anhand der Digital Literacy zu analysieren und mögliche damit in Verbindung 
stehende Kompetenzen zu identifizieren. Das darauffolgende Kapitel widmet 
sich Expert:innen aus Bildungsinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen sowie 
Lehrkräften aus baden-württembergischen Gymnasien, die einen persönlichen 
Einblick in den aktuellen Diskurs ermöglichen und Aufschluss über den IST-Stand 
an Schulen geben. 
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So wurden mit Hilfe von Experteninterviews zusätzliche Anforderungen an ein 
konkretes Produkt identifiziert und erarbeitet. Das letzte theoretische Kapitel widmet 
sich spielerischen Ansätzen. Nachdem die Abgrenzungen der Begriffe Lernen und 
Spielen voneinander vorgenommen wurde, werden klassische Lerntheorien in 
Zusammenhang mit Educational Games gesetzt sowie die Definition des Begriffes 
vorgenommen. Im Zusammenhang mit Spielen werden ebenfalls ausgewählte 
Motivationstheorien und das Flow-Erlebnis vorgestellt, sowie die Relevanz der 
Kooperation von Lernszenarios beschrieben. Zu Ende jedes Kapitels werden aus 
den vorgenommenen Analysen Anforderungen abgeleitet, die für die Entwicklung 
des Educational Games unter Betrachtung der Digital Literacy von Notwendigkeit 
sind und bei der Konzeption beachtet werden sollen. Im Umsetzungskapitel 
werden diese Anforderungen nochmals zusammengefasst definiert und in 
konkrete (Spiel-/Lern-)Elemente und Formate überführt. Nach der Definition der 
Zielgruppe werden Konkurrenzprodukte beleuchtet. Anschließend werden die 
Komponenten des Corporate Designs vorgestellt. Die Evaluation beschreibt die 
Untersuchung des Educational Games im konkreten Anwendungskontext anhand 
der Thematik ‹Körperbilder auf Sozialen Medien› und stellt die sich daraus 
ergebenden Ergebnisse vor. Die Vermarktung widmet sich der Distribution des 
Produkts als Open Educational Ressource (OER) und der konzeptionellen Planung 
einer Website. Anschließend wird die Arbeit anhand der Forschungsfragen und 
Anforderungen kritisch diskutiert sowie mit einem Ausblick über zukünftig mögliche 
Schritte abgeschlossen.

Die vorliegende Arbeit liefert somit einen Beitrag, Digital Literacy im baden-
württembergischen Schulkontext zu verorten und leistet erste Aufklärungsarbeit 
bei Lehrkräften und Schüler:innen der gymnasialen Mittel- und Oberstufe. 
Außerdem liefert diese Masterarbeit ein konkretes Endprodukt, das modulare 
Educational Game, mit dem die Digital Literacy im Rahmen der Medienbildung 
fächerübergreifend bearbeitet werden kann. 
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BEGRIFFSDISKUSSION DIGITAL LITERACY / ABGRENZUNG DIGITAL UND COMPETENCE

2. Begriffsdiskussion 
     Digital Literacy 

2.1. Abgrenzung Literacy und Competence 

Der Versuch von Bestimmungen der für diese Thesis relevanten Begriffe brachte ein 
immer größer werdendes Spektrum an Definitionsversuchen und -abgrenzungen 
zum Vorschein. Neben den Begriffen der Media, Information und Digital Literacy 
treten auch die vor allem im deutschsprachigen Bildungskontext verwendete 
Medienkompetenz und Medienbildung in den Vordergrund. Im folgenden Abschnitt 
gilt es, die Begrifflichkeiten zu diskutieren, zu differenzieren und die vorhandenen 
Gemeinsamkeiten zu beschreiben. Dabei lässt sich bereits festhalten: “[They are] 
characterized by a diversity of perspectives and multitude of definitions [and are] 
highly interdisciplinary, using the tools and methods of sociology, psychology, 
political theory, gender and race studies as well as cultural studies, art, and 
aesthetics” (Koltay, 2011, S.212).

Diese Masterthesis hat nicht den Anspruch alle mit den Begriffen verbundenen 
Definitionen, Modelle und Theorien zu thematisieren, sondern konzentriert sich 
auf ausgewählte Diskurse, Modelle und Definitionen, die für das Verständnis 
dieser Arbeit im Vordergrund stehen, um eine Definition für den Begriff der Digital 
Literacy festzulegen, der für diese Arbeit verwendet wird und die Grundlage für die 
Entwicklung des Educational Games ist.

Zu Beginn sollen die Begriffe der Literacy und Competence kurz voneinander 
abgegrenzt werden, da sie in dieser Masterthesis gleichermaßen Verwendung 
finden:

Competence wird im deutschsprachigen Raum mit dem Wort Kompetenz übersetzt 
und hat je nach Anwendungs- und Fachkontext verschiedene Bedeutungen. 
Seinen Ursprung hat das Wort in den Sprachwissenschaften (Medienportal NRW, 
o.D.). Kompetenz in Bezug auf (digitale) Medien bezieht sich auf eine Kombination 
von Fähigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen und umschließt auch das Wissen, 
wie eine Person neues Know-how erwerben kann (Martin & Grudziecki, 2006). 

BEGRIFFSDISKUSSION DIGITAL LITERACY  / ABGRENZUNG DIGITAL UND COMPETENCE

„Competence (or competency) is sometimes construed as the application of skills 
in specific contexts, but is also seen as synonymous with skill or sometimes with 
higher level skills” (ebd., 2006, S. 256). 

Literacy hingegen wird zuerst immer mit Literaturwissenschaften und Schriften 
assoziiert. Im deutschsprachigen Raum findet man das Wort als Anglizismus 
zur Schreib- und Lesefähigkeit oder auch Bildung oder Fähigkeit. Obwohl die 
Begriffsdefinition inzwischen auf technische und kognitive Fähigkeiten wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen erweitert wurde, sind die Fähigkeiten nur ein kleiner 
Bestandteil der Literacy (Belisle, 2006, zitiert nach Martin & Grudziecki, 2006). 
Vielmehr zeigt die Forschung, dass Literacy grundlegend durch die kulturellen, 
politischen und historischen Kontexte der Gesellschaft bestimmt wird. Belisle (2006, 
zitiert nach Martin & Grudziecki, 2006) unterscheidet drei Arten der Literacy: Das 
‹functional model› betrachtet Literacy als die Beherrschung einfacher kognitiver 
und praktischer Fähigkeiten des Lesens und Schreibens bis hin zu der Fähigkeit 
in einer Gemeinschaft effektiv zu funktionieren und zurechtzukommen. Im ‹socio-
cultural practice model› ist Literacy dann gegeben, wenn diese dem Individuum 
Zugang zu kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen ermöglicht und 
diese kritisch hinterfragt werden. Das ‹intellectual empowerment model› besagt, 
dass Literacy neue Denkmöglichkeiten eröffnet, insbesondere wenn hierbei neue 
kognitive Werkzeuge zur Problem- und Aufgabenbewältigung eingesetzt werden. 
Diese Eigenschaften finden sich auch in der Digital Literacy wieder. „In viewing 
literacy within the context of a digital society as, at one level functional, at another 
engaged with the social context, and at a third as transformative, we can see it as a 
powerful tool for the individual and the group to understand their own relationship to 
the digital” (Belisle, 2006, zitiert nach Martin & Grudziecki, 2006, S. 250). 
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2.2. Media und Information Literacy

Digital Literacy beruht auf den bereits zu früheren Zeiten diskutierten Begriffen 
der Media und Information (auch genannt Computer) Literacy. Dabei beruhen 
die ersten Auseinandersetzungen mit dem Begriff der Media Literacy auf der 
kritischen Betrachtung von Massenmedien wie Zeitschriften und Fernsehen (Martin 
& Grudziecki, 2006). Eine der bekanntesten Definition von Media Literacy stammt 
von Aufderheide (1992, zitiert nach Koltay, 2011). Diese beschreibt Media Literacy 
als eine Bewegung, die dazu beitragen soll, Bedeutungen in einer Kultur der Bilder, 
Worte und Töne zu verstehen und gegebenfalls neu auszuhandeln. Sie fährt wie 
folgt fort: 

“A media literate person […] can decode, evaluate, analyze and produce 
both print and electronic media. The fundamental objective of media literacy 
is a critical autonomy relationship to all media. Emphases in media literacy 
training range widely, including informed citizenship, aesthetic appreciation 
and expression, social advocacy, self-esteem, and consumer competence“ 
(Aufderheide, 1992, zitiert nach Koltay, 2011, S. 212). 

Ähnlich greift auch Buckingham (2010) das Verständnis über Media Literacy auf 
und erweitert die Definition durch vier grundlegende Komponenten, um dem Begriff 
einen konzeptionellen Rahmen zu geben. (1) ‹Representation›: Wie alle Medien 
repräsentieren digitale Medien die Welt, anstatt sie einfach nur widerzuspiegeln. Sie 
bieten besondere Interpretationen und Selektionen der Wirklichkeit, die unweigerlich 
implizite Werte und Ideologien verkörpern. Informierte Mediennutzer:innen müssen 
in der Lage sein, das Material, auf das sie stoßen, zu bewerten. (2) ‹Language›: 
Eine Person sollte nicht nur in der Lage sein, sich der Sprache zu bedienen, sondern 
auch zu verstehen, wie sie funktioniert. Dabei geht es zum Teil darum, die Grammatik 
bestimmter Kommunikationsformen zu verstehen, aber auch darum, sich der 
umfassenderen Kodierungen und Konventionen bewusst zu werden. Die digitale 
Kompetenz muss daher ein systematisches Bewusstsein für die Konstruktion der 
digitalen Medien und für die einzigartige Rhetorik der interaktiven Kommunikation 
beinhalten. (3) ‹Production›: Im Zusammenhang mit digitalen Medien müssen sich 
Personen der wachsenden Bedeutung kommerzieller Einflüsse bewusst sein, zumal 
diese oft unsichtbar sind. Hierzu gehört aber auch ein Bewusstsein für die globale 

Rolle von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring und dafür, wie diese die 
Art der verfügbaren Informationen beeinflussen. (4) ‹Audience›: Dies umfasst ein 
Bewusstsein für die eigene Position als Rezipient:in und bedeutet zu verstehen, wie 
Medien wirken und wie verschiedene Gruppen sie nutzen und darauf reagieren. 
Im Falle des Internets bedeutet dies ein Bewusstsein dafür, auf welche Weise die 
Benutzer Zugang zu den Websites erhalten, wie sie angesprochen und geführt 
werden und wie Informationen über sie gesammelt werden. 
Die Media Literacy konzentriert sich also auf die Art und Weise, wie Informationen 
durch verschiedene Medien konstruiert und interpretiert werden (Martin & 
Grudziecki, 2006). Hierbei spielen auch die Merkmale des Senders und 
Empfängers eine entscheidende Rolle für das Verständnis der Media Literacy. Viele 
dieser Eigenschaften lassen sich auch in der Information Literacy wiederfinden 
und die Begriffe können nur schwer differenziert voneinander betrachtet werden. 
Doch die Information Literacy konzentriert sich stärker auf die unterschiedlichen 
Informationszugänge und die Selektion der Information. In den späten 80er Jahren 
entwickelte sich der Begriff durch das zunehmende Interesse am selbstgesteuerten 
Lernen und entstand somit weitestgehend im vordigitalen Kontext. Mit dem 
Aufkommen des Internets als scheinbar unendliche Informationsquelle gewann die 
Information Literacy zunehmend an Bedeutung. Die American Library Association 
definiert diese wie folgt: “[...] a person must be able to recognize when information 
is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed 
information. They know how to learn because they know how knowledge is 
organized, how to find information, and how to use information in such a way that 
others can learn from them.” (Presidential Committee on Information Literacy, 1989). 
Zusammengefasst wird die Information Literacy auch von Koltay (2011), der die 
Notwendigkeit der sorgfältigen Suche und Auswahl von verfügbaren Informationen 
betont. Die Bildung der Information Literacy umfasst dabei besonders das kritische 
Denken sowie metakognitives und prozedurales Wissen, um Informationen in 
bestimmten Domänen, Bereichen und Kontexten auffinden zu können (ebd., 2011). 
Information Literacy kann also mit einer Art Filtermechanismus verglichen werden 
(Eshet-Akalai, 2004). 
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2.3. Digital Literacy 

In den 90er Jahren prägte kein anderer den Begriff der Digital Literacy so sehr wie 
Paul Gilster (1997). Mit der Verbreitung des Internets galt es neue Fähigkeiten zu 
erlangen, um sich nicht nur an das Web anzupassen, sondern auch das Web an das 
Individuum (ebd., 1997). In seinem Buch sollen die grundlegenden Denkfähigkeiten 
und Kernkompetenzen vermittelt werden, die Personen benötigen, um sich in einer 
interaktiven Umgebung erfolgreich zurechtzufinden, die sich von passiven Medien 
wie Fernsehen oder Print unterscheidet. Dabei definiert er Digital Literacy als die 
Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen digitalen Quellen zu verstehen und zu 
nutzen und legt vier Grundkompetenzen fest: Internetsuche, Hypertext-Navigation, 
Wissenszusammenstellung und Inhaltsbewertung (ebd., 1997). 
Da jedoch hier eher das technische Know-how beschrieben wird, das relativ einfach 
zu erwerben, jedoch ziemlich schnell veraltet ist, kam Kritik auf (Buckingham, 
2010). So schrieb Bawden (2008, S. 19): “Gilster’s book does not give a particularly 
clear and coherent account of digital literacy itself, or of the skills and attitudes that 
underlie it”. Deshalb leitet er aus Gilsters Erkenntnissen spezifische Kompetenzen 
und Fähigkeiten ab und fasst diese in einer Liste zusammen:

- „knowledge assembly, building a “reliable information hoard” from diverse  
  sources 
- retrieval skills, plus “critical thinking” for making informed judgements
  about retrieved information, with wariness about the validity and 
  completeness of  internet sources 
- reading and understanding non-sequential and dynamic material 
- awareness of the value of traditional tools in conjunction with networked  
  media 
- awareness of “people networks” as sources of advice and help 
- using filters and agents to manage incoming information 
- being comfortable with publishing and communicating information, as well
  as accessing it“ (Bowden, 2008, S. 20).
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Auch Buckingham (2010) griff auf die Grundlagendefinition von Gilster zur Digital 
Literacy zurück, plädierte aber für eine offenere Definition und argumentierte diese 
wie folgt:

„[…] New digital media can no longer be regarded simply as a matter of 
‘information’ or of ‘technology’. With the growing convergence of media, the 
boundaries between ‘information’ and other media have become increasingly 
blurred. In most young people’s leisure-time experiences, computers are 
much more than devices for information retrieval: they convey images and 
fantasies, provide opportunities for imaginative self-expression and play, 
and serve as a medium through which intimate personal relationships are 
conducted.” (Buckingham, 2010, S. 59).

Digital Literacy ist also mehr als eine technische Angelegenheit: Die Fähigkeiten, die 
Heranwachsende in Bezug auf digitale Medien benötigen, beschränken sich nicht 
nur darauf, wie man lernt einen Computer zu bedienen, eine Tastatur zu benutzen 
oder zu wissen, wie man eine Onlinesuche tätigt. Wie bei analogen Medien müssen 
sie auch in der Lage sein, Informationen kritisch zu bewerten und zu nutzen, 
um sie in Wissen umzuwandeln. Dies beinhaltet Fragen über die Quellen der 
Informationen, das Interesse an der Produktion von Datenmaterial und auf welchen 
Distributionswegen die Informationen verbreitet werden. Das bedeutet, Fragen zu 
den Quellen der gefundenen Informationen, den Interessen ihrer Produzierenden 
und der Art und Weise, wie sie die Welt repräsentieren, zu stellen. Es geht also 
darum, zu verstehen, wie technologische Entwicklungen mit sozialer, politischer 
und wirtschaftlicher Macht und Veränderungen zusammenhängen und welchen 
Einfluss diese auf das eigene Individuum haben.

Es gab bereits europäische Bemühungen einen Rahmen für die Begriffsbestimmung 
der Digital Literacy zu schaffen. Das von der EC eLearning Initiative finanzierte 
DigEuLit-Projekt hatte die Aufgabe, Digital Literacy zu definieren und einen Rahmen 
sowie Instrumente für die Entwicklung von Digital Literacy im europäischen Raum 
zu schaffen (Martin & Grudziecki, 2006). Hierbei werden für die Entwicklung der 
Digital Literacy insgesamt drei unterschiedliche Levels vorgeschlagen: 
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Level 1 ‹digital competence› umfasst Qualifikationsniveaus von grundlegenden 
visuellen Fähigkeiten bis hin zu kritischen, bewertenden und konzeptionellen 
Ansätzen sowie Verhalten und Bewusstsein. Darunter befinden sich beispielsweise 
das Niveau ‹identification›, welches das Problemlösen durch die Identifikation der 
jeweils passenden digitalen Ressource beinhaltet und ‹evaluation›, um digitale 
Medien bei der Problemlösung objektiv und akkurat beurteilen zu können. In den 
Niveaus ‹synthesis› und ‹creation› gilt es, die digitalen Ressourcen geeignet für 
die Problemlösung zu kombinieren und das eigene Ergebnis in der ‹reflection› 
als Digital Literacy kompetente Person zu hinterfragen. Zu dem Bedürfnis ein 
Problem zu lösen, kommt es nach Martin & Grudziecki (2006) dann, wenn sich 
die Lebenssituation einer Person oder Gruppe verändert und dadurch neue 
Herausforderungen bewältigt werden müssen.  Die zentrale und entscheidende 
Ebene ist die ‹digital usage› in Level 2, also die Anwendung der digitalen Kompetenz 
in spezifischen Lebenskontexten.

„Digital usages are thus shaped by the requirements of the situation. The 
drawing upon digital competence is determined by the individual’s existing 
digital literacy and the requirements of the problem or task. Digital usages are 
therefore fully embedded within the activity of the professional, discipline or 
domain community” (ebd., 2006, S.257). 

Abb. 1: Figure 1. Levels of Digital Literacy (Martin & Grudziecki, 2006)
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Um diese Probleme zu lösen, identifiziert die Person eine Anforderung und kann 
dann die erforderliche digitale Kompetenz durch einen bevorzugten Lernprozess 
erwerben. Zur digitalen Nutzung gehört die Verwendung digitaler Tools, um 
Informationen zu suchen, zu finden und zu verarbeiten und anschließend ein Produkt 
oder eine Lösung für die Aufgabe oder das Problem zu entwickeln. Die angestrebte 
‹digital transformation› in Level 3 wird erreicht, wenn die digitale Nutzung neue 
Innovationen und Kreativität fördert, die nachhaltige Veränderungen im eigenen 
Fach- und Wissensbereich hervorbringen. Diese Transformation muss jedoch nicht 
individuell geschehen, sondern kann auch durch einen Gruppenprozess angestoßen 
werden. Personen folgen nicht unbedingt in jeder Phase einem sequentiellen Pfad. 
Sie werden auf alles zurückgreifen, was für deren Bewältigung des Problems oder 
der Aufgabe relevant ist. Die drei Levels sind in keiner sequentiellen Reihenfolge 
festgelegt, obwohl bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten der niedrigen Ebene 
erforderlich sind, um weitere Levels erfolgreich bewältigen zu können.

Auch in den USA wurde bereits zu Digital Literacy im Higher Education Bereich 
geforscht. In der von Adobe Systems finanzierten Studie ‹Digital Literacy – an 
NMC Horizon Project Strategic Brief› wurden Lehrende und Studierende von 
verschiedenen Hochschuleinrichtungen in den USA befragt, um die Förderung 
der Digital Literacy zu untersuchen (Alexander et al., 2016). Auf die Frage, welche 
Komponenten der Digital Literacy die Lehrenden als die Wichtigsten erachteten, 
sahen die Befragten soziale und kulturelle Fähigkeiten als wesentlicher an als 
spezifisch technische. Rund 50% der Befragten betrachteten Kreativität als 
entscheidenden Faktor. Vor diesem Hintergrund nannten die Befragten kritisches 
Denken und Problemlösen als zentrale Eigenschaften und an zweiter Stelle 
persönliche und zwischenmenschliche Fähigkeiten, einschließlich kooperativer und 
kollaborativer Zusammenarbeit. Kodierung, Hardware-Kenntnisse und Animation 
waren Bereiche, die von den Befragten als am wenigsten wichtig für die Definition 
der Digital Literacy angesehen wurden. Auf diesen Ergebnissen aufbauend 
definierten Alexander et al. (2016) drei Arten der Digital Literacy. (1) Universal 
Literacy: Die Person ist vertraut mit der Verwendung grundlegender digitaler Tools 
wie Office-Produktivitätssoftware, Bildmanipulation, Cloud-basierten Apps sowie 
Tools zum Erstellen von (Web-)Inhalten. 
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(2) Creative Literacy: Umfasst alle Aspekte von (1) und beinhaltet weitere 
technische Fähigkeiten zur Produktion umfangreicherer Inhalte, einschließlich 
Videobearbeitung, Audioerstellung und -bearbeitung, Animation und Verständnis 
für Computergerätehardware und Programmierung, inklusive Datenschutz- 
und Urheberrechtskenntnisse. (3) Literacy Across Disciplines: Beinhaltet die 
fächerübergreifende und interdisziplinäre Bearbeitung von Inhalten, die auf den 
jeweiligen Lehr- und Lernkontext abgestimmt sind. Hierbei werden die Fachdisziplinen 
durch digitale Möglichkeiten angereichert, eine Psychologievorlesung kann dann 
beispielsweise computergestützte menschliche Interaktionen behandeln. Trotz 
der konträren Ergebnisse der Studie wurde hier Digital Literacy vielmehr mit digital 
technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben. Trotz der interessanten 
Studienergebnisse lässt sich darauf schließen, dass Adobe Systems Produkte 
einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Items der Studie hatten.

Wie in den verschiedenen Ansätzen zu einer Begriffsbestimmung zu Digital 
Literacy aufgezeigt, ist dieser durch die sehr interdisziplinäre Ausrichtung und 
Nutzung in verschiedenen Fachbereichen nicht klar definiert. Deshalb gilt es aus 
den gewonnenen Erkenntnissen eine Digital Literacy Definition abzuleiten, die in 
dieser Arbeit Verwendung findet und auf den Bildungskontext zugeschnitten ist:
Durch Digital Literacy besitzen Schüler:innen und Lehrkräfte die Fähigkeit kulturelle, 
wirtschaftliche und politischen Strukturen, die durch die Distribution digitaler Medien 
ermöglicht werden, wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen. Dadurch eröffnen 
sich für Sie als Rezipient:innen neue Sichtweisen und sie reflektieren die eigene 
Beziehung, wie auch die von anderen Personen, zu digitalen Medienprodukten. 
Hierbei kennen Sie die für Ihren Alltag wichtigen digitalen Artefakte, deren 
intendierte Affordanzen und die damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten 
und -interessen der Anbietenden und können in dieser Hinsicht auf einen 
zuverlässigen Informationsfundus zurückgreifen. Sie können ihren eigenen Bedarf, 
auftretenden Probleme und Herausforderungen identifizieren und wissen, an wen 
sie sich wenden können, um erfolgreiche Bewältigungsstrategien kennen zu lernen. 
Sie entwickeln auch ein Verständnis für verschiedene kulturelle, religiöse und 
sexuelle Orientierungen und können argumentativ konstruktiv die eigenen bewusst 
hinterfragen und (online) kommunizieren. Ihre Kreativität in digitalen Medien können 
sie ausleben und sehen diese als bereichernde Eigenschaft an. 

BEGRIFFSDISKUSSION DIGITAL LITERACY / MEDIENKOMPETENZ UND MEDIENBILDUNG

2.4. Medienkompetenz und Medienbildung 

Der Begriff der Medienkompetenz findet im deutschsprachigen Raum häufiger 
Verwendung als die Media oder Digital Literacy und wurde in den 1970-er 
Jahren von Baacke eingeführt. Medienkompetenz steht dabei „nicht für ein 
subjektiv-individualistisch verkürztes Konstrukt, sondern für ein Gestaltungsziel 
auf überindividueller, gesellschaftlicher Ebene innerhalb eines Diskurses 
zur Informationsgesellschaft“ (Baacke, 2001, o.S.). Hierbei fokussiert die 
Medienkompetenz nicht die passive Nutzung von Medien, sondern den kreativen 
und kritisch-reflexiven Gebrauch. Baacke (2001) nennt vier Dimensionen, die 
er im Bielefelder Medienkompetenzmodell festhält: (1) ‹Medienkritik›: Um die 
Medienlandschaft zu analysieren, sollte das vorhandene Wissen über Medien stets 
reflektiert und gegebenfalls angepasst oder erweitert werden. „Jeder Mensch sollte 
sein Wissen aber auch auf sich selbst beziehen können und sein eigenes (Medien-) 
Handeln kritisch reflektieren“ (ebd., 2001, o.S.). Dadurch erhält die Medienkritik 
eine ethische Dimension, denn es lassen sich schließlich auch Rückschlüsse 
ziehen, inwieweit Medien sozial verantwortlich sind. (2) ‹Medienkunde›: Das Wissen 
über aktuelle Medien und Mediensysteme auf einer informativen Ebene umfasst 
auch klassische Wissensbestände, wie z.B. die Nutzung eines Computers für 
persönliche Zwecke. „Ergänzend dazu gibt es auch instrumentell-qualifikatorische 
Fähigkeiten, die nötig sind, um neue Geräte bedienen zu können“ (ebd., 2001, 
o.S.). (3) ‹Mediennutzung›: „Hier ist erstmal der rezeptiv-anwendende Bereich der 
Mediennutzung gemeint, also die Nutzungs- bzw. Rezeptionskompetenz jedes 
einzelnen Menschen im Umgang mit Medien“ (ebd., 2001, o.S.). Eine weitere 
Dimension der Mediennutzung ist das auffordernde Anbieten und interaktive 
Handeln. (4) ‹Mediengestaltung›: Durch die stetige Veränderung der Medien steht 
es jedem Menschen frei eigene gestaltende Inhalte einzubringen. Dadurch können 
Medien innovativ und auf einer kreativen Ebene weiterentwickelt werden, um Neues 
zu gestalten. 
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Diese Grundidee der Medienkompetenz ist auch noch in der heutigen 
medienpädagogischen Debatte von zentraler Bedeutung (Medienkompetenzportal 
NRW, Unb.). Aufbauend darauf, gibt es weitere unzählige Definitionsversuche 
der Medienkompetenz. Sander, von Gross & Hugger (2008) haben verschiedene 
Methoden, Modelle und Definitionen der Medienkompetenz untersucht und die 
zentralen Übereinstimmungen festgehalten: (1) Medienkompetenz beruht auf 
Selbstorganisationsdispositionen und -fähigkeiten. „Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene müssen in ihren immer mehr durch Medialisierung gekennzeichneten 
Lebenswelten in der Lage sein, Medien selbst organisiert, reflektiert und kreativ 
zu nutzen […] und zwar unter medial, sozial wie gesellschaftlich unbestimmten 
Bedingungen, in denen immer weniger feste Traditionen […] durchscheinen und 
erfahrbar werden“ (Sander et al., 2008, S. 95). (2) Da es jedoch nicht allen Menschen 
gleichermaßen möglich sein wird, Medienkompetenz erfolgreich zu erwerben, 
besteht die Notwendigkeit Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten durch 
pädagogische Programme anzubieten. (3) Es gibt einen Unterschied zwischen 
Medienkompetenz und Medienperformanz (Medienhandlungen), der im derzeitigen 
Diskurs nur am Rande eine Rolle spielt. Um Medienkompetenz zu messen, muss diese 
anhand von Handlungen von Beobachter:innen mithilfe eines Bewertungsschemas 
festgestellt werden. „Wie die Performanz der Medienkompetenz bewertet wird, 
hängt dabei vom jeweiligen Diskurs über Medienkompetenz ab […]“ (Sander et al., 
2008, S. 95). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht nicht mehr die Emanzipation des 
Subjekts im Vordergrund, sondern die Selbstsozialisation und die Ermöglichung 
der Selbstorganisation. „Kompetent mit Medien umzugehen ist danach eine 
unverzichtbare Ressource […], je größer der gesellschaftliche Einfluss der 
Medien im Alltag wird“ (Moser, 2019, S.196). Da die alltäglichen Lebensräume zu 
Medienräumen geworden sind, wachsen Kinder und Jugendliche im Rahmen des 
Sozialisationsprozesses automatisch hinein und eine Trennung in virtuelle Welten 
und realen Alltag macht nur wenig Sinn (ebd., 2019).

Diese Überlegungen nimmt auch der Begriff der Medienbildung auf und rückt 
dadurch adressierte Nutzer:innen, oftmals Schüler:innen, Studierende und 
Lehrkräfte, in das Betrachtungslicht. Mit dem Konzept der Medienbildung werden 
verschiedene Aspekte der Medialität in der Bildungswissenschaft verankert, 
um „Bildungsgehalte und implizite Bildungschancen von Medien über die 
[…] Thematisierung von Medienprodukten und medialen sozialen Arenen zu 
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erschließen“ (Sander et al, 2008, S.103). Michael Kerres (2017), einer der führenden 
Medienpädagogen unserer heutigen Zeit, spricht nicht mehr von Medienpädagogik 
oder -kompetenz, sondern erweitert dies auf die ‹Bildung in einer durch digitalen 
Technik geprägten Welt› und plädiert wie folgt: 

„Da die Digitalisierung die Lebenswelt maßgeblich durchdringt, erfahren wir 
diese durch digitale Medien. Unsere Teilhabe an Kultur, die Kommunikation mit 
Anderen basiert weitreichend auf digitalen Medien und auch unsere Sicht auf 
uns selbst wird beeinflusst durch Artefakte, die wir mit digitalen Werkzeugen 
herstellen. In dieser Sicht wird anerkannt, dass die Medienthematik nicht 
mehr ‚neben‘ anderen Lehrgegenständen steht, wie dies in einer früheren 
Medienpädagogik – und den analogen Medien – gebräuchlich war“ (Kerres, 
2017, S. 95). 

Ausgangspunkt ist dabei also die Frage, wie das Bewusstsein und die Reflexion 
des Medialen im Entwicklungsprozess gefördert werden kann (Moser, 2019). Dabei 
nimmt die Medienbildung einen Überbegriff in der Bildungsforschung und Politik 
ein, die die Digital Literacy aufgreift und feingliedriger in internationalem Kontext 
betrachtet.

2.5. Abzuleitende Anforderungen

Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, sind die oben benannten Begriffe 
sehr inflationär und deren Definitionen unterliegen jeweils dem spezifischen 
Anwendungs- und Forschungsbereich. Um den Begriff der Digital Literacy im 
Schulkontext verorten zu können, ist es demnach notwendig ihn in Verbindung mit 
Medienbildung im Unterricht zu nennen, da diese auch in den bildungspolitischen 
Bestimmungen (siehe nächstes Kapitel) Anwendung findet. Außerdem muss Digital 
Literacy abgegrenzt und für die Lehrkräfte exakt beschrieben werden, damit diese 
eine klare Vorstellung davon haben, was Digital Literacy ist, in welchen Bereichen 
sie eine Rolle spielt und weshalb diese relevant für den erzieherischen Auftrag einer 
Lehrkraft ist. Dies wurde durch die eigene Definition der Digital Literacy erreicht, 
deren Elemente hier nochmal genannt werden sollen: 
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• Schüler:innen und Lehrkräfte besitzen die Fähigkeit kulturelle, 
wirtschaftliche und politischen Strukturen, die durch die Distribution 
digitaler Medien ermöglicht werden, wahrzunehmen und kritisch zu 
hinterfragen. 

• Sie nehmen neue Sichtweisen wahr und reflektieren die eigenen und 
fremden Beziehungen zu verschiedenen digitalen Medienprodukten.

• Sie kennen wichtige Artefakte (z.B. Soziale Medien) und deren intendierte 
Affordanzen (z.B. Filtermechanismen) und die damit verbundenen 
Manipulationsmöglichkeiten und -interessen der Anbietenden.

• Sie können ihren eigenen Bedarf und damit auftretenden Probleme und 
Herausforderungen identifizieren und wissen, an wen sie sich wenden 
können, um erfolgreiche Bewältigungsstrategien kennen zu lernen. 

• Sie entwickeln ein Verständnis für verschiedene kulturelle, religiöse 
und sexuelle Orientierungen und können argumentativ konstruktiv die 
eigenen bewusst hinterfragen und (online) kommunizieren. 

• Ihre Kreativität in digitalen Medien können sie ausleben und sehen diese 
als bereichernde Eigenschaft an. 

Im Rahmen der Aufklärungsarbeit und Zusammenführung des Begriffes der Digital 
Literacy und dem Schulbereich gilt es ein geeignetes Kommunikationsinstrument für 
die Lehrkräfte auszuwählen, zum Beispiel durch ein für die Lehrkraft zur Verfügung 
gestelltes Handbuch.Nun gilt es, aufbauend auf der Definition, weitere Kriterien zu 
identifizieren, die bei der Konzeption des Educational Games für die Zielgruppe 
ausschlaggebend sind. Die Auswahl der zu erwerbenden (medialen) Kompetenzen 
und Spielthematiken orientieren sich dabei immer an der hier festgelegten Definition 
der Digital Literacy. Diese kann als Ankerpunkt für das Educational Game und die 
weitere Arbeit betrachtet werden. 
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3. Bildungspolitische 
     Bestimmungen

Eine scheinbar unbegrenzte Auswahl an Konzeptpapieren, Ausarbeitungen und 
Vorschlägen für die Digitalisierung von Bildungsinstitutionen stehen inzwischen 
Beteiligten und Interessierten zur Verfügung. Durch den deutschen Föderalismus 
kommen Bestimmungen nicht nur von bundesspezifischen Ministerien, wie 
dem Kultusministerium oder dem Bundesministerium für Forschung und Lehre, 
sondern auch von jedem einzelnen der sechzehn Bundesländer. Zusätzlich 
spielen ebenfalls Verordnungen der EU-Policy eine Rolle, an denen sich deutsche 
Bildungsinstitutionen orientieren sollen. Diese beinhalten Vorschläge zum Ausbau 
der Infrastruktur, der Beantragung von Fördergeldern und Anforderungen der 
Medienbildung an die Schüler:innen und Lehrkräfte. Das Kapitel soll eine ersten 
Überblick Einordnung über den bildungspolitischen Diskurs geben, indem es 
Konzeptpapiere und Bestimmungen auf EU-, deutscher und Länderebene, speziell 
das deutsche Bundesland Baden-Württemberg, mithilfe der Artefaktanalyse 
untersucht und in den kontextuellen Rahmen dieser Arbeit verortet. Dabei gilt es 
vor allem die Kompetenzanforderungen an die der Schüler:innen und Lehrkräfte 
abzuleiten, die auf die Definition der oben beschriebenen Digital Literacy zutreffen 
und mit dieser in Verbindung stehen. Dies ist vor allem wichtig, um zu adressieren, 
welche Eigenschaften das Educational Game auch aus bildungswissenschaftlicher 
und -politischer Sichtweise braucht, um im Unterricht auch tatsächlich eingesetzt 
werden zu können. 

BILDUNGSPOLITISCHE BESTIMMUNGEN / METHODISCHER ANSATZ ARTEFAKTANALYSE

3.1. Methodischer Ansatz Artefaktanalyse

Der gewählte methodische Ansatz für dieses Vorgehen ist die Artefaktanalyse 
nach Lueger & Froschauer (2018). Die hier vorgestellte Forschungsmethode der 
Artefaktanalyse betrachtet 

„Artefakte […] nicht nur als einfache Gegenstände, sondern als integriert in 
einen sozialen Kontext, der einerseits auf die Gesellschaft verweist, die damit 
verbunden ist, aber auch auf individuelles und kollektives Handeln, dessen 
Koordinierung Artefakte hervorbringt und in der Verwendung aber davon 
selbst im Sinne einer Rückkoppelung beeinflusst wird“ (ebd., 2018, S.6). 
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Diese umfassende Bedeutung von Artefakten für gesellschaftliche Prozesse macht 
es nach Lueger & Froschauer notwendig, soziologische Perspektiven und empirische 
Methoden auszubauen. Im Rahmen der Artefaktanalyse stellen sich die Fragen, 
welche Bedingungen der Erkenntnisproduktion dem Analyseverfahren unterliegen 
und mit welchen Vorstellungen man sich der Artefaktwelt annähert. Diese Fragen 
beinhalten einige Annahmen, die im Hinblick auf die Artefaktanalyse kurz erläutert 
werden: (1) Die Realität ist dem Bewusstsein prinzipiell unzugänglich. Artefakte 
werden hierbei nicht als objektive Dinge gesehen, sondern als Erfahrungen, die aus 
dem Umgang mit dem Artefakt hervorgehen. (2) Die Wirklichkeitskonstruktion ist ein 
aktiver Prozess, die im interpretierenden Umgang mit dem Artefakt berücksichtigt 
werden müssen. (3) Die Wirklichkeit der Dinge beruht auf individuellen und sozialen 
Erfahrungen mit der äußeren Welt und nur so lässt sich die Gesellschaft anhand 
ihrer Artefakte analysieren. (4) Artefakte sind immer in einen zeitlichen Kontext 
integriert. (5) Artefakte sind kommunikative Mittel. „Im sozialen Kontext kommt ihnen 
damit eine Vermittlungsfunktion zu […], wobei sich während der Produktion und im 
sozialen Sinnzusammenhang Informationen in das Artefakt einlagern, die jedoch 
der Interpretation bedürfen und auf diese Weise ein Verständnis des Artefakts 
in seinem situativen Bezug generieren“ (ebd., 2018, S.45). Diese Komplexität 
solch menschengeschaffener Gegenstände kann durch die Orientierung an vier 
Grundfragen erfasst werden. Dies soll nach Lueger & Froschauer (2018) nicht 
nur die allgemeine Annäherung an die Analyse unterstützen, sondern auch die 
entsprechende Breite der Analyse gewährleisten – und zwar unabhängig von 
einer konkreten Fragestellung“ (ebd., 2018, S. 53): Warum gibt es ein Artefakt? 
Wie machen Menschen Artefakte? Was machen Menschen mit diesen Artefakten? 
Was macht das Artefakt mit Menschen und Gesellschaft? Artefakte sind, wie oben 
bereits ausgeführt, nicht an Materialität gebunden. Vielmehr müssen sie in ihrer 
sozialen Kontextualisierung untersucht und erfasst werden. Lueger & Froschauer 
(2018) beschreiben dieses Vorgehen in acht Schritten, die nun kurz vorgestellt und 
von denen ausgewählte für diese Arbeit herangezogen werden:

(1) Vorbereitung der Artefaktanalyse: Für die Qualitätssicherung der 
Artefaktinterpretation ist es notwendig, geeignete Maßnahmen miteinzubeziehen 
(Lueger & Froschauer, 2018). Hierbei stellt sich die Frage nach der Auswahl des 
Artefakts, in dieser Arbeit politische Konzeptpapiere und Bestimmungen. 
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Es soll sich dabei für jenes Artefakt entschieden werden, „in denen das 
untersuchte soziale Phänomen am deutlichsten zum Ausdruck kommt oder ohne 
[…] [die] die Aktivitäten im Forschungsbereich nicht verstanden werden können“ 
(ebd., 2018, S. 63). In diesem Fall sind das für die Arbeit relevante politische 
Bestimmungen, Veröffentlichungen und Konzeptpapiere. (2) Forschungskontext 
der Artefaktanalyse: Es ist notwendig, die Artefaktanalyse an die konkreten 
Eigenschaften des zu untersuchenden Artefakts und dem Erkenntnisinteresse 
anzupassen. Hierbei kann die Frage gestellt werden, welche Aspekte des zu 
untersuchenden Artefakts für die Analyse besonders relevant sind. Für diese Arbeit 
sind hier vor allem die festgelegten Anforderungen an den Kompetenzerwerb in 
Hinsicht der Digital Literacy im Rahmen der Medienbildung von Schüler:innen 
und Lehrkräfte wichtig. Infrastrukturelle Maßnahmen sowie Bestimmungen, die 
Hochschulen und Universitäten, also Higher Education Institutionen betreffen, 
werden in dieser Arbeit nicht detailliert betrachtet. (3) Existenzbedingungen des 
Artefakts: Dies ist der einleitende Schritt in die konkrete Analyse des Artefakts. Hier 
„stellt sich die Frage, warum ein Artefakt überhaupt in die Welt gesetzt wurde und 
welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Artefakt existieren kann“ 
(ebd., 2018, S.69). Hier wird also der konkrete Auffindungskontext eines Artefaktes 
beschrieben. (4) Deskriptive Analyse: Nun wird die Verortung des Artefaktes 
in der sozialen Welt untersucht und bildet die Rekonstruktion dessen anhand 
seiner äußeren Merkmale, der inneren Struktur und typischen Charakteristika. 
Einige Artefakte existieren nicht ohne andere, beispielsweise Vorläuferprodukte, 
oder spezifische Umweltbedingungen. (5) Alltagskontextuelle Sinneinbettung & 
(6) Distanziert-strukturelle Analyse: In diesen beiden Schritten werden Artefakte 
in alltäglichen Zusammenhängen untersucht. Hierbei werden verschiedene 
Zuschreibungen erkundet, die mit dem Artefakt verbunden sind, um die involvierten 
Akteure und deren Aktivitäten und Zusammenhänge mit dem Artefakt zu betrachten. 
(7) Die komparative Analyse grenzt Artefakte genauer ab und verortet diese, um 
gleichartige Artefakte in differenzierten Kontexten und Situationen zu untersuchen, 
diese zu prüfen und zu differenzieren. Aufbauend auf Schritt sieben werden deshalb 
verschiedene bildungspolitische Bestimmungen und Konzeptpapiere europa- und 
deutschlandweit sowie bundeslandzentriert untersucht. (8) Zusammenfassung 
der Artefaktanalyse: Abschließend wird eine strukturierte Zusammenfassung der 
gewonnenen Erkenntnisse erstellt (ebd., 2018). Dies geschieht in dieser Arbeit 
durch die in Punkt 4.5. abzuleitenden Anforderungen.
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3.2. Europäische Konzeptpapiere

The Digital Competence Framework for Citizens ‹DigComp›
‹The Digital Competence Framework for Citizens› legt auf europäischer Ebene 
Empfehlungen durch acht Kompetenzlevels fest, die für alle Bürger:innen mithilfe 
eines Kompetenzrahmens gelten (European Union, 2017). Das europäische Team 
um Yves Punie forscht zu ‹Learning and Skills in the Digital Era› seit 2005 und hat das 
Ziel der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten eine evidenzbasierten 
politischen Empfehlungsrahmen bei der Nutzung des Potenzials der digitalen 
Technologien zu bieten. Das Ziel ist es, Bildungs- und Ausbildungspraktiken zu 
erneuern, den Zugang zum lebenslangen Lernen zu verbessern und mit dem 
Aufkommen neuer (digitaler) Fertigkeiten und Kompetenzen umgehen zu können, 
die für Beruf, persönliche Entwicklung und soziale Eingliederung erforderlich sind. 
Zu diesen Themen wurden mehr als 20 größere Studien durchgeführt und mehr 
als 100 verschiedenen Veröffentlichungen getätigt. Der dadurch entstandene 
europäische digitale Kompetenzrahmen, auch genannt DigComp ist ein Instrument 
zur Förderung der digitalen Kompetenzen europäischer Bürger:innen und wurde 
erstmals 2013 veröffentlicht. Inzwischen gibt es weitere Veröffentlichungen 
aus dem Jahr 2016 sowie die aktuelle Version 2.1, die sich auf die Erweiterung 
der anfänglichen drei Kompetenzniveaus in digitalen Umgebungen auf eine 
differenziertere Beschreibung auf acht Stufen, sowie auf die Bereitstellung von 
Beispielen für die Verwendung dieser konzentriert. Diese wurden für verschiedene 
Berufs- und Lebensbereiche nochmals gesondert beschrieben, z.B. der digitale 
Kompetenzrahmen für Pädagog:innen (DigCompEdu, siehe Kapitel 5) und 
Vebraucher:innen (DigCompConsumers). 
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Die acht verschiedenen Stufen des Leistungsniveaus umfassen vier übergeordnete 
Emanzipationsbereiche:

Abb.2: Main keywords that feature the proficiency levels (European Union, 2017).
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Level 1 und 2 finden im sogenannten ‹Foundation› Level statt. Auf Level 1 kann 
die Person Ihren Informationsbedarf ermitteln, Daten und Informationen durch 
eine einfache Suche, inklusive Navigation, in digitalen Umgebungen auffinden 
und für sich passende Suchstrategien identifizieren. Dies alles passiert unter 
Anleitung von Expert:innen. In Level 2 geht es um die gleichen Leistungen, 
jedoch durch mehr Eigenständigkeit und Autonomie der Person. Auf Hilfe wird 
demnach nur noch vereinzelt und nach Bedarf zurückgegriffen. Level 3 und 4 
finden auf dem ‹Intermediate› Level statt. Auf Level 3 können Personen alleine 
ihren Informationsbedarf identifizieren, routiniert Recherchen durchführen, um 
Informationen in digitalen Umgebungen aufzufinden und erklären wie sie auf 
diese zugreifen können. Außerdem ist es ihnen möglich ihre routinemäßige 
persönliche Suchstrategie zu erklären. Level 4 umfasst das Problemlösen für die 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse können dabei von der 
Person selbstständig veranschaulicht dargestellt werden, sie sind in der Lage die 
Informationssuche zu organisieren und zu beschreiben, wie sie auf diese Daten 
zugreifen können. In diesem Level können Sie auch ihre persönliche Suchstrategie 
selbstständig organisieren. Auf Unterstützung ist die Person in diesen Levels 
nicht mehr angewiesen. Level 5 und 6 finden im sogenannten ‹Advanced› Level 
statt. Auf Level 5 können Personen nicht nur andere anleiten, sondern auch 
auf die Informationsbedürfnisse angemessen reagieren, Recherchestrategien 
anwenden und aufzeigen, wie man auf Inhalte in digitalen Umgebungen zugreifen 
und navigieren kann. Sie können zudem persönliche Suchstrategien für andere 
vorschlagen. In Level 6 können Personen den Informationsbedarf anderer 
abschätzen, ihre eigene Suchstrategie anpassen und erklären, wie andere 
geeignete Informationen auffinden und zwischen diesen navigieren. Sie können 
außerdem zwischen verschiedenen Suchstrategien variieren. Level 7 und 8 finden 
im ‹Highly Specialiced› Level statt. Auf Level 7 können Personen Lösungen für 
komplexe Probleme finden, die mit dem Aufsuchen und Filtern von Informationen 
zusammenhängen. Sie können ihr eigenes Wissen in der beruflichen Praxis 
integrieren und andere in den oben genannten Bereichen anleiten. In Level 8 ist es 
Personen möglich, Lösungen für komplexe Probleme inklusive der interagierenden 
Möglichkeiten aufzeigen und selbst bewältigen. Sie könne zudem neue Ideen und 
Prozesse auf diesem Gebiet einbringen.
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Trotz der sehr allgemein gehaltenen Kompetenzanforderungen, die in dem 
Modell beschrieben werden, sind diese auch für Bildungsinstitutionen wichtig, 
da sie aufzeigen, welche Kompetenzen Schüler:innen und Lehrkräfte in einer 
globalisierten Welt benötigen, um alltägliche und berufliche Herausforderungen 
erfolgreich meistern zu können.

Manifesto for enhancing digital competences across Europe
Das ‹Manifesto for enhancing digital competences across Europe› umfasst eine 
Erklärung zu digitalen Kompetenzen für den Bildungsbereich des EU- und Erasmus-
geförderten Projektes ‹All Digital› (früher ‹Telecentre Europe›) in Brüssel (All Digital, 
2019). In Zusammenarbeit mit mehr als 25.000 digitalen Kompetenzzentren und 
relevanten Expertenorganisationen aus dem europäischen Raum wurde eine Reihe 
von Schlüsselprinzipien und Empfehlungen entwickelt, um zu beschreiben, wie und 
was Bildung als leistungsfähiges Instrument für eine kontinuierliche Entwicklung 
digitaler Kompetenzen für europäische Bürger:innen leisten kann. Folgende fünf 
Schlüsselprinzipien, die wiederum aufgegliedert sind, werden in dem Dokument 
beschrieben:

(1) ‹The education and training offer›: (1.1) ‹Tailored›: Die Aus- und Weiterbildung 
zu digitalen Kompetenzen sollte auf der Grundlage konzipiert werden, die 
tatsächlichen Bedürfnisse der Individuen, Organisationen, Gesellschaft und des 
Arbeitsmarktes zu erfassen. Modulare Ansätze bspw. in der Unterrichtsgestaltung 
sollten die Individualisierung von Inhalten und deren Vermittlung gewährleisten. 
(1.2) ‹Versatile›: Lehrpläne müssen so konzipiert werden, dass die Akteure aus 
unterschiedlichen Sektoren eingebunden werden und eine schnelle Anpassung der 
veränderten Bedürfnisse der Beteiligten möglich ist. (1.3) ‹Qualified›: Die Ausbildung 
auf verschiedenen Niveaus sollten von qualifizierten Organisationen angeboten, 
die spezialisierte Infrastruktur und Werkzeuge nutzen und sachkundige Tutor:innen 
mit unterschiedlichen Hintergründen beschäftigen. (2) ‹Access to education and 
training›: (2.1) Available: Es sollten verschiedene Angebote unterschiedlicher Lehr- 
und Lernformate (Online, Face-to-Face, Blended Learning) angeboten werden, bei 
denen Bürger:innen möglichst viele Möglichkeiten haben, ihren Lernweg und ihr 
Lerntempo mitzugestalten. (2.2) ‹Universal›: Technologien sollten dafür eingesetzt 
werden, um zeit- und ortsunabhängiges Lernen zu gewährleisten. Unterschiedliche 
Zugangsmodalitäten müssen in die Gestaltung miteinbezogen werden, wobei 
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individuelle Lernmodi, kulturelle Unterschiede und gesellschaftliche Normen zu 
berücksichtigen sind. (2.3) ‹Inclusive›: Bürger:innen sollten sich nicht aus Gründen 
des Alters, Geschlechts, der finanziellen Lage oder sozialen Gruppe vom Zugang 
zu Bildung und Ausbildung im Bereich der Medien oder digitalen Kompetenz 
ausgeschlossen fühlen. (3) ‹Quality of education and training›: (3.1) ‹Systematic›: 
Die Einhaltung von Standards sichert die Qualität von Inhalten und Prozessen. Es 
gibt bereits europäische digitale Kompetenzrahmen (z.B. ‹DigComp for Edu›), 
die bei der Gestaltung von Lehrangeboten der digitalen Kompetenz unterstützen 
können. (3.2) ‹Measured›: Die Lernergebnisse sollten verwendet werden, um zu 
beschreiben, was Absolvent:innen erreichen sollen. Es sollte möglich sein, nach 
Abschluss eines Kurses eine Validierung der Lernergebnisse (einschließlich 
Bewertung, Anerkennung und Zertifizierung) zu erhalten. (3.3) ‹Recognised›: 
Verliehene Zertifikate für bestimmte Qualifikationen sollten von allen EU-
Mitgliedsstaaten anerkannt werden. (4) ‹European homogenous validation›: (4.1) 
‹One Classification›: Es sollte einen Kompetenzrahmen zur Qualifikation digitaler 
Kompetenzen geben. ‹DigComp› könnte hierfür als Grundlage herangezogen 
werden. (4.2) ‹One Process›: Es sollte ein gemeinsamer europäischer 
Validierungsprozess für die Vergabe von Zertifizierungen definiert werden, der auf 
der Bewertung von Lernergebnissen basiert. (4.3) ‹Multiple Learning Pathways›: 
Die Bewertung sollte auf dem Erreichen bestimmter Lernergebnisse basieren, die 
sich aus der Analyse digitaler Kompetenzrahmen wie ‹DigComp ergeben. Die 
(Selbst-) Bewertung, Ausbildung und Validierung sollten dabei als unabhängige 
Phasen bestehen. (4.4) ‹Multiple Certificate Formats›:  Alle Validierungsphasen 
sollten digital unterstützt werden. Als Teil des Validierungsprozesses sollte ein 
vertrauenswürdiger Mechanismus für die Vergabe digital signierter Zertifikate 
implementiert werden. (5) ‹Sustainability and development›: (5.1) ‹Openess›: 
Es sollten gezielte Aktionen durchgeführt werden, um die Bürger:innen zu 
ermutigen, ihre digitalen Kompetenzen zu verbessern. Ethik und Nachhaltigkeit 
sollten einbezogen werden. (5.2) ‹Modularity›: Bildungsangebote müssen eine 
ganzheitliche Ausbildungserfahrung vermitteln, die Kompetenzen aus den damit 
verbundenen beruflichen und berufsbezogenen Qualifikationsrahmen des 21. 
Jahrhunderts thematisiert. (5.3) ‹Governance›: Es erfordert eine Community 
of Practice, um Angebote wie den Kompetenzrahmen ‹DigComp› weiterhin zu 
überarbeiten und aktualisieren. Gemeinsam mit der Europäischen Union sollten 
diese stetig weiterentwickelt werden.
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3.3. Deutsche Konzeptpapiere

Medienbildung in der Schule
Das deutsche Kultusministerium hat in Ihrer Erklärung ‹Medienpädagogik in der 
Schule› 1995 grundlegende Aussagen zur Bedeutung der Medien für Schule und 
Bildung formuliert (Kultusministerium, 2012). Darauf aufbauend hat dasselbe Organ 
in der Kultusministeriumkonferenz, kurz KMK, 2012 die neue Auflage Medienbildung 
in der Schule veröffentlicht. Hierbei wird thematisiert, wie die gesellschaftliche 
Aufgabe bei der Vermittlung von Medienkompetenz durch Medienbildung von 
Schule und Elternhaus gelingen kann und welche weiteren Verantwortlichen 
daran beteiligt sind. Die Erklärung soll „dazu beitragen, Medienbildung als 
Pflichtaufgabe schulischer Bildung nachhaltig zu verankern sowie den Schulen 
und Lehrkräften Orientierung für die Medienbildung in Erziehung und Unterricht 
zu geben“ (KMK, 2012, S.3). Außerdem sollen neue didaktische und methodische 
Möglichkeiten durch die Verwendung digitaler Medien für individuelle Lehr- und 
Lernsituationen hervorgehoben werden. Da Medienbildung kein Unterrichtsfach an 
deutschen Schulen ist, werden insgesamt acht Handlungsfelder vorgestellt, die die 
Voraussetzung für eine umfassende, fächerübergreifende Medienbildung in der 
Schule schaffen. 

(1) ‹Lehr- und Bildungspläne›: Medienbildung ist zwar in allen Bundesländern 
ausgewiesen, es gibt jedoch keine einheitliche Ausführung. Hier wären eine 
Aktualisierung und Akzentuierung sinnvoll. „Unverzichtbar ist [außerdem] die 
Berücksichtigung von Medienbildung und Medienkompetenz bei der Bewertung 
von Schülerleistungen. Die Zertifizierung und Dokumentation erworbener 
Medienkompetenz ermöglicht den Schüler:innen, sie zielgerichtet für ihre 
weitere berufliche Bildungsplanung einsetzen zu können“ (KMK, 2012, S.4). (2) 
‹Lehrerbildung›: Lehrkräfte müssen Medien(-technologien) didaktisch reflektieren 
können und in der Lage sein Medienerfahrungen von Schüler:innen im Unterricht 
zu behandeln, um mit ihnen über Medienwirkung sprechen. Sie müssen 
Medienangebote analysieren und gestalterische und kreative Medienprozesse 
in ihren Unterricht einbetten. (3) ‹Schulentwicklung›: Es bedarf einen 
sorgfältigen Planungsrahmen für Schulen, der an die jeweiligen pädagogischen, 
organisatorischen, technischen und personellen Bedingungen angepasst ist. (4) 
‹Ausstattung und technischer Support›: Es bedarf eine technische Ausstattung, 

deren Support nicht von Lehrkräften getätigt wird. (5) ‹Bildungsmedien›: 
Bildungsmedien von, mit und für Schulen sollten „erschlossen, dokumentiert 
und öffentlich verfügbar gemacht werden“ (KMK, 2012, S.8). (6) ‹Urheberrecht 
und Datenschutz›: „Vor allem auf den Gebieten Datenschutz, Jugendschutz und 
Persönlichkeitsrecht, Urheber- und Lizenzrecht müssen Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern sensibilisiert und unterstützt werden“ (KMK, 
2012, S.8). Hierfür können mit weiteren Einrichtungen des Bundes und der Länder 
zusammengearbeitet werden. (7) ‹Außerschulische Kooperationspartner:innen›: Es 
gilt stärker mit außerschulischen Orten und Einrichtung zusammenarbeiten. Dazu 
zählen auch Kino- und Medienlandschaft, Kultureinrichtungen, Bibliotheken und 
weitere Institutionen. (8) ‹Qualitätssicherung und Evaluation›: Medienbildung soll 
bei der Qualitätssicherung an Schulen eine zentrale Rolle spielen. „Dabei geht es 
unter anderem um die Frage, ob die Schule ein Medienbildungskonzept umsetzt 
sowie die Evaluierung von Medienbildungskompetenzen der Lehrkräfte durchführt“ 
(KMK, 2012, S9).

Kompetenzorientiertes Konzept für die schulische Medienbildung
Die ‹Länderkonferenz MedienBildung›, kurz LKM, ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Leiter:innen der Medienzentren in Deutschland und weiteren 
Landesinstitutionen (LKM, 2015). Bereits 2008 haben diese die erste Fassung des 
Konzeptpapiers verfasst und 2015 erneuert, um den pädagogischen Entwicklungen 
der Medien Rechnung zu tragen. „Für die schulpraktische Konkretisierung des 
Prozesses der Medienkompetenzentwicklung auf Länderebene wird die schulische 
Medienbildung nachfolgend in fünf Kompetenzbereichen betrachtet“ (ebd., 2015, 
S. 5): (1) ‹Informationen recherchieren und auswählen›: Schüler:innen „begreifen 
Informationen als zentrale gesellschaftliche Ressource […]“ (ebd., 2015, S. 
5).  Sie erkennen Informationsbedarfe und handeln sachgerecht, reflektiert und 
selbstbestimmt. (2) ‹Mit Medien kommunizieren und kooperieren›: Schüler:innen 
kennen die Grundlagen der medialen Kommunikation und deren Regeln. „Sie 
nutzen diese angemessen zur effektiven Gestaltung von Lernprozessen und 
wenden sie zur gleichberechtigten, individuellen wie kooperativen Teilhabe an 
der Gesellschaft sinnvoll an“ (LKM, 2015, S. 7). (3) ‹Medien produzieren und 
präsentieren›: Schüler:innen „planen, realisieren, bewerten und präsentieren 
eigene Medienproduktionen. 
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Sie beherrschen gestalterische Grundlagen und Varianten, setzen unterschiedliche 
Medientechniken sachgerecht und begründet ein und reflektieren über die beim 
Rezipienten erzielten Wirkungen“ (ebd., 2015, S.8). (4) ‹Medien analysieren 
und bewerten›: Schüler:innen kennen verschiedene Gestaltungsprinzipien, 
Symbole und Codes und wenden diese an, um verschiedene Medienangebote 
zu entschlüsseln, erörtern und interpretieren. (5) ‹Mediengesellschaft verstehen 
und reflektieren›: Schüler:innen „verfügen über ein grundlegendes Verständnis für 
die Rolle der Medien bei der Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen 
Lebens in Vergangenheit und Gegenwart“ (ebd., 2015, S.12). Sie reflektieren ihre 
eigene Wirklichkeit und kennen Chancen und Risiken des Mediengebrauchs.

Bildung in der digitalen Welt
Vier Jahre nach dem oben bereits beschrieben Konzeptpapier ‹Medienbildung in 
der Schule› arbeitete das Kultusministerium erneut eine Strategie zu Bildung in der 
digitalen Welt aus (Kultusministerium, 2016). Wissenschaftler:innen, Unternehmen, 
Verbraucherschützer:innen, Verbände und Gewerkschaften wurden in den 
Prozess, den Dr. Claudia Bogedan, Präsidentin der Kultusministerkonferenz leitete, 
einbezogen. Für Schulen, Hochschulen und Weiterbildungsinstitutionen wurden 
spezifische Anforderungen und Handlungsbedarfe identifiziert und begleitende 
Maßnahmen abgeleitet. Für allgemeinbildende Schulen wurden zwei Ziele formuliert:

(1) „Die Länder beziehen in ihren Lehr- und Bildungsplänen sowie 
Rahmenplänen, beginnend mit der Primarschule, die Kompetenzen ein, die 
für eine aktive, selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt erforderlich 
sind. Dies wird nicht über ein eigenes Curriculum für ein eigenes Fach 
umgesetzt, sondern wird integrativer Teil der Fachcurricula aller Fächer“ 
(ebd., 2016, S.12). 

(2) Durch digitale Lernumgebungen werden Möglichkeiten der Individualisierung 
gestärkt und eigenverantwortliche Lernprozesse unterstützt. Hierbei werden 
Kompetenzen in der digitalen Welt in sechs Kompetenzbereiche gegliedert und 
kurz erläutert: (2.1) ‹Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren›: In diesem Bereich 
geht es darum, Suchstrategien nutzen zu können und relevante Quellen und 
Inhalte aufzufinden und kritisch zu reflektieren. Außerdem sollen die Daten sicher 
gespeichert und zusammengefasst werden können. 
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(2.2) ‹Kommunizieren und Kooperieren›: Hier sollen zielgerichtet verschiedene 
digitale Kommunikationsmöglichkeiten genutzt werden, um Informationen mit 
anderen zu teilen. Für die Zusammenarbeit sollen verschiedene digitale Werkzeuge 
zum Einsatz kommen, wie z.B. für die Erarbeitung gemeinsamer Dokumente. 
Außerdem gilt es, sich an die Verhaltensregeln in der digitalen Welt zu halten 
und dabei ethischen Prinzipien zu folgen. Die gemachten Medienerfahrungen 
sollen dann auch an andere weitergegeben und die Erfahrungen geteilt werden. 
(2.3) ‹Produzieren und Präsentieren›: In diesem Bereich sollen technische 
Bearbeitungswerkzeuge in einer eigens geplanten Produktion zum Einsatz 
kommen, die dann präsentiert und veröffentlicht wird. Dabei sollen auch rechtliche 
Vorgaben, wie Urheberrecht, Lizenzen und Persönlichkeitsrechte Beachtung 
finden. (2.4) ‹Schützen und sicher agieren›: Hierbei geht es darum, die Risiken und 
Gefahren digitaler Umgebungen zu kennen und Strategien zum eigenen Schutz zu 
entwickeln, z.B. um seine Privatsphäre zu schützen. Auch die Nachhaltigkeit, wie 
Umweltauswirkungen digitaler Technologien, sollten hier berücksichtigt werden. 
(2.5) ‹Problemlösen und Handeln›: Technische Probleme sollen selbstständig 
gelöst und eigene Defizite durch den Einsatz geeigneter Werkzeuge identifiziert 
werden. Außerdem sollen effektive digitale Lernmöglichkeiten genutzt und 
bewertet werden. (2.6) ‹Analysieren und reflektieren›: Die Wirkung von Medien 
soll analysiert und beurteilt werden können. Hierbei soll auch die Bedeutung von 
Medien für die (politische) Meinungsbildung, soziale Integration und Teilhabe 
Bestandteil sein.

Diese umfassenden Kompetenzbereiche für Medienbildung in der Schule 
werde gerahmt von der Verpflichtung der Länder, die dafür Sorge tragen, dass 
Schüler:innen, „die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule eingeschult 
werden oder in die Sek I eintreten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit die in diesem 
Rahmen formulierten Kompetenzen erwerben können“ (ebd., 2016, S.19). 
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Konzeptpapier zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von 
Baden-Württemberg im Schulbereich
Im ‹Konzeptpapier zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von Baden-
Württemberg im Schulbereich› wurde im Jahr 2017 in Stuttgart vorgestellt und damit 
auf das Strategiepapier ‹Bildung in der digitalen Welt› des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung reagiert (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017). An 
dem darin vorgestellten Vorgehen und den empfohlenen Handlungsempfehlungen 
orientiert sich auch das Konzeptpapier des Baden-Württembergischen Ministeriums 
für Kultus, Jugend und Sport. 
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3.4. Baden-Württembergische Konzeptpapiere

Medienbildung in den Bildungsplänen als Leitperspektiven und 
Leitfaden Demokratiebildung
Medienbildung soll auch in den baden-württembergischen Bildungsplänen 
Anwendung finden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2016). Da die 
Medienbildung curricular in den einzelnen Fächern verankert ist, ist diese eine 
sogenannte Leitperspektive. Mit diesen „wird dargestellt, welchen spezifischen 
Beitrag das jeweilige Fach zu den Leitperspektiven leistet“ (ebd., 2016, o.S.). 
Zur Leitperspektive Medienbildung gehören folgende Felder der Medienbildung: 
„Information, Kommunikation, Präsentation, Produktion, Analyse, Reflexion, 
Mediengesellschaft, Jugendmedienschutz, Persönlichkeit , Urheber , Lizenzrecht 
und Datenschutz“ (ebd., 2016, o.S.) und werden durch spezifische Begriffe in 
den Bildungsplänen verankert: „Mediengesellschaft, Medienanalyse, Information 
und Wissen, Kommunikation und Kooperation, Produktion und Präsentation, 
Jugendmedienschutz, Informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz, 
Informationstechnische Grundlagen (ebd., 2016, o.S.).“. Zum bisherigen 
Zeitpunkt gibt es keine Überarbeitung dessen auf Grundlage der erneuerten 
Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg und vereinzelt  Vermerke 
‹Medien›, ‹Medienbildung (MB)› zu der Leitperspektive in den einzelnen 
Bildungsplänen der Fächer (z.B. Deutsch). Außerdem befinden sich auf dem 
Landesbildungsserver Baden-Württemberg (o.D.) zu ausgewählten medialen 
Thematiken wie Fake News, Zitierregeln und Suchmaschinen verschiedene Links 
und weiterführende Informationen für die Aufbereitung für spezifische Fächer. 

Hierfür fanden sich in einer Roundtable-Veranstaltung rund einhundert 
Bildungsexpert:innen aus Schulpraxis, Wissenschaft und Verwaltung zusammen 
und es wurden Anregungen und Impulse für die Bewältigung von Herausforderungen 
bei der Digitalisierung im Bildungsbereich gesammelt.
Dadurch entstanden drei Themenbereiche, die im Fokus der Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie im Schulbereich stehen: (1) Die didaktisch-methodische 
Verankerung im Unterricht, (2) die Qualifizierung der Lehrkräfte und (3) die 
Herstellung der technischen Voraussetzungen (die jedoch in dieser Arbeit nicht 
weiter betrachtet werden).
(1) In den neuen Bildungsplänen ist das Lernen mit Medien bereits durch die 
Leitperspektive Medienbildung curricular in allen Fächern verankert. 

„Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sollen auf diese 
Weise im Laufe ihrer Schulzeit kontinuierlich Kompetenzen entwickeln, um 
Medien sinnvoll auszuwählen, das Medienangebot kritisch zu reflektieren, 
die Medien verantwortungsvoll zu nutzen sowie die eigene mediale Präsenz 
selbstbestimmt zu gestalten. Auch Aspekte der informationstechnischen 
Grundbildung und daten- schutzrechtliche Fragestellungen sind in die 
Leitperspektive integriert“ (ebd., 2017, S.3). 

Hierfür werden verschiedene Maßnahmen festgelegt, wie die Stärkung des 
Medienentwicklungsplans mit den Landesmedienzentren in Baden-Württemberg, 
die Verstetigung der Umsetzung der Medienbildung durch die Erstellung von 
Handreichungen und Informationsbroschüren, die Erprobung neuer didaktischer 
Möglichkeiten und die Gestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen. (2)  Die 
Qualifizierung der Lehrkräfte „umfasst sowohl pädagogisch-konzeptionelle Aspekte 
wie auch die didaktisch-methodische Verankerung“ (ebd., 2017, S. 6). Hierfür 
benötigen die Lehrkräfte zusätzliches fachdidaktisches und methodisches Wissen. 
„Angesichts der großen Heterogenität in Bezug auf die Kompetenzen der Lehrkräfte 
für die Bildung in der digitalen Welt sind passgenaue Fortbildungsangebote 
in diesem Bereich von großer Bedeutung“ (ebd., 2017, S.6). Eine der großen 
Herausforderungen sind hier die Spanne der unterschiedlichen Niveaustufen und 
Anwendungsfälle. Jede Lehrkraft ist aufgefordert, das pädagogische Potenzial 
durch mediendidaktische Möglichkeiten in das eigene Fach zu integrieren. 
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Hierfür wurden ebenfalls Maßnahmen festgelegt, wie die Etablierung eines 
grundsätzlichen Anforderungsprofils für den Unterricht in der digitalen Welt, die 
Vertiefung und Verbreitung von Fortbildungsangeboten und die Verbesserung der 
Beratungsstrukturen und Supportangebote.

Digitalisierungsstrategie der Landesregierung Baden-Württemberg
Die ‹Digitalisierungsstrategie der Landesregierung› wurde ebenfalls 2017 
veröffentlicht (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2017). Den Vorsitz hatten 
Winfried Kretschmann und Thomas Strobl. Über verschiedene Beteiligungsformate 
wurden Ideen und Konzepte zur Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie 
eingebracht. Darauf aufbauend hat die Landesregierung die Bildung als 
Schwerpunktthema in der Digitalisierungsstrategie festgelegt.
Um Lehrkräfte an Schulen für das digitale Zeitalter fit zu machen, wurde die Ausbildung 
dieser in das zweistufige Bachelor-/Master-System umgewandelt und verschiedene 
Wettbewerbe initiiert, um die besten Ideen zur Ausbildung der Medienkompetenz 
zu prämieren. Um jedoch auch die Qualifizierung der Lehrkräfte, die bereits in 
Schulen tätig sind, zu gewährleisten, wurde die Qualifizierungsoffensive ins Leben 
gerufen. Hier soll Medienbildung und Medienkompetenz in Fachfortbildungen 
integrativ vermittelt werden, um passgenaue Aus- und Fortbildungsangebote in 
ausreichendem Umfang zu Verfügung zu stellen. Auch hier gilt die Heterogenität 
der Lehrkräfte als eine der größten Herausforderungen. Außerdem wurde das 
Fach Informatik im Schulcurriculum verankert. „Kompetenzen in der Anwendung 
gebräuchlicher Arbeits-, Kommunikations- und Präsentationsmedien sowie 
Grundlagenkenntnisse elektronischer Datentechnik sind für eine kritische und 
selbstbestimmte Mediennutzung sowie Teilhabe und Orientierungsfähigkeit in 
der modernen Gesellschaft unerlässlich“ (ebd., 2017, S.44). Außerdem soll eine 
landesweite Bildungsplattform eingerichtet werden, um eine dauerhafte und 
sichere Grundinfrastruktur zu gewährleisten. „Insbesondere bei der Bereitstellung 
digitaler Bildungsinhalte spielt das Landesmedienzentrum eine zentrale Rolle, 
dessen Online-Mediendatenbank aktuell weiterentwickelt und in die künftige 
digitale Bildungsplattform integriert werden soll“ (ebd., 2017, S.45).
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(komplexe) Problemlösen & Befriedigung 
der eigenen Bedürfnisse; Bewältigung der 
digitalen Herausforderungen

Digital Competence Framework for 
Citizens (S/LK)

Manifesto for enhancing digital 
competences across Europe (S/LK)

Kompetenzorientiertes Konzept für 
die schulische Medienbildung (S)

Konzeptpapier zur Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie von Baden-
Württemberg im Schulbereich 
(S/LK)

Filtern von Informationen; Informationen 
als gesellschaftliche Ressource

Anforderung Konzeptpapier

3.5. Abzuleitende Anforderungen

Die hier vorgestellten Konzeptpapiere und politischen Bestimmungen wurden 
auf Gemeinsamkeiten der zuvor definierten Elemente der Definition von Digital 
Literacy untersucht. Diese Übereinstimmungen werden hier zusammengefasst und 
umfassen die sieben folgenden Anforderungen:

Manifesto for enhancing digital 
competences across Europe (LK)

Medienbildung in der Schule (S)

Validierung/Festhalten der Ergebnisse, 
Veröffentlichung
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Manifesto for enhancing digital 
competences across Europe (S)

Bildung in der digitalen Welt (S)

Medienbildung in den 
Bildungsplänen als Leitperspektiven 
und Leitfaden Demokratiebildung (S)

Digitalisierungsstrategie der 
Landesregierung Ba-Wü (LK)

Medienbildung in der Schule (LK)

Bildung in der digitalen Welt (S)

Medienbildung in den 
Bildungsplänen als Leitperspektiven 
und Leitfaden Demokratiebildung (S)

Kompetenzorientiertes Konzept für 
die schulische Medienbildung (S)

Konzeptpapier zur Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie von Baden-
Württemberg im Schulbereich (S)

Medienbildung in der Schule (LK)

Digitale Ethik, Selbstbestimmung & 
Nachhaltigkeit

Kritische Reflexion der Medienangebote & 
Mediengesellschaft

Förderung der Kreativität

Anforderung Konzeptpapier

* S=Schüler:innen LK = Lehrkräfte 
Tab. 1: Anforderungen aus politischen Bestimmungen
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Um die Prozesse der Bildung und die Kompetenzen von Schüler:innen und 
Lehrkräften zu veranschaulichen, gibt es zahlreiche Modelle, die in unterschiedlichen 
Zusammenhängen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen entwickelt wurden 
(Vedder, 2019). Im Folgenden sollen ausgewählte Medienkompetenzmodelle 
vorgestellt werden, die im Bildungs- und Schulkontext verbreitet sind und 
einen weiteren detaillierten Einblick in die zu erwerbenden Kompetenzen von 
Schüler:innen und Lehrkräften bieten, um sich in der medialen Welt angemessen 
zurechtzufinden. Die identifizierten Kompetenzen sollen einen Eindruck über die 
Gesamtanforderungen der Schüler:innen und Lehrkräfte geben, aber auch eine 
erweiterte Sichtweise auf den Kompetenzerwerb eröffnen. Im folgenden Kapitel 
werden diese Modelle kurz vorgestellt. Im Anschluss gilt es, die Kompetenzen 
zu filtern, die auf die Definition der Digital Literacy zutreffen und in ebenfalls in 
Verbindung mit den Anforderungen aus den genannten bildungspolitischen 
Bestimmungen stehen. 

4.1. 4K-Modell des Lernens

Das 4K-Modell von Fadel et. al (2017) aus ‹Die vier Dimensionen der Bildung› 
formuliert Kompetenzen, die für Schüler:innen und Lehrkräfte im 21. Jahrhundert 
von zentraler Bedeutung sind (Vedder, 2019). Zu dem Framework zählen (1) 
Kreativität, (2) Kritisches Denken, (3) Kommunikation und (4) Kollaboration (Fadel 
et al., 2017). Diese Fähigkeiten „werden nicht alleine über das Zuhören, Schreiben 
und das Bearbeiten von Routineübungen, sondern über Recherche, Diskussion 
[und] die Übernahme von verschiedenen Sichtweisen […] erlernt“ (ebd., 2017, S. 
123). Als konstruktivistischer Ansatz wird dies auch durch Studien belegt, so Fadel 
et. al (2017): „Wenn Wissen nur passiv erworben wurde, ohne dass Skills [in diesem 
Falle die 4Ks] daran beteiligt sind, wird es oft nur oberflächlich erlernt“ (ebd. 2017, 
S.123).

4. Medienkompetenz-
     modelle

Abb. 3: 4K-Modell (eigene Abbildung, 2020)

Im folgenden Abschnitt werden die 4Ks des Modells einzeln vertieft beschrieben. 
Auch wenn diese hierbei getrennt von Wissensbereichen betrachtet werden, so 
müssen die Skills für ein effektives Lernen doch auf sie angewendet werden (ebd., 
2017) und können nicht getrennt von diesen stattfinden. „Alle Skills sollten durch 
und mit dem Lernen von Wissensinhalten erworben werden“ (ebd., 2017, S.123).

(1) ‹Kreativität›  wird oftmals zuerst mit Kunst oder Handwerk assoziiert. Doch auch 
wenn es hier historische Verbindungen gibt, ist die Gleichsetzung von Kreativität mit 
Kunst irreführend (Runco & Richards, 1997, zitiert nach Fadel et. al, 2017). In der 
Forschungsliteratur wird oftmals auf die Definition von Paul Guilford zurückgegriffen:
 

„Creativity […] is a matter of […] patterns of traits that are characteristic of 
creative persons. A creative pattern is manifest in creative behavior, which 
includes such activities as inventing, designing, contriving, composing, and 
planning. People who exhibit these types of behavior to a marked degree are 
recognized as being creative” (Guilford, 1968, S.78)

Diese Eigenschaften von Guilfords Definition von Kreativität ergänzen und 
verstärken das Lernziel des Wissenserwerbs (Fadel et. al, 2017), welches in 
Bildungsinstitutionen angestrebt wird. Für die Lehrkräfte bedeutet dies bei 
der Gestaltung der Aufgaben möglichst offene Fragen und problembasierte 
Fragestellungen zu entwickeln, die mehr als nur eine richtige Antwort beinhalten 
(ebd., 2017). Um die Schüler:innen nicht zu überfordern, kann die Lehrkraft die 
Fragestellung mit helfenden Leitplanken versehen und an den Lernergebnissen 
ausrichten (ebd., 2017).
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Der zweite Skill ist das (2) ‹kritische Denken›. Dabei bezieht sich das Kritische 
in kritischem Denken hauptsächlich darauf, Behauptungen zu hinterfragen und 
sie nicht einfach anzunehmen (ebd., 2017). Noch etwas detaillierter definiert „The 
National Council for Excellence in Critical Thinking“ die Begrifflichkeit:

“Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and 
skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating 
information gathered from, or generated by, observation, experience, 
reflection, reasoning, or communication, as a guide to belief and action. In 
its exemplary form, it is based on universal intellectual values that transcend 
subject matter divisions: clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, 
sound evidence, good reasons, depth, breadth, and fairness” (Scriven & 
Paul, 1987).

Dabei hat das kritische Denken zwei Komponenten: Einmal die Fähigkeit 
Informationen aufzunehmen und diese zu verarbeiten und zweitens, diese 
erlangten Grundlagen für die Steuerung des eigenen Verhaltens und Denkens 
einzusetzen (ebd., 1987). Doch wie überprüft man diese Komponenten? Zu oft sind 
sie nicht Teil der Lehrpläne, die mit Fakten und Verfahrensweisen überlastet sind 
(Fadel et. al, 2017). Dabei kann kritisches Denken im Unterricht in verschiedensten 
Formen auftreten: Von Übungen, die sich explizit dem Erkennen und Einüben 
der Kompetenzen für kritisches Denken widmen, bis hin zu Projekten, „in denen 
die Interpretation von Informationen, das Analysieren der Teile und des Ganzen, 
Analyse und Synthese, die Prüfung von Belegen, die Übernahme verschiedener 
Perspektiven, das Erkennen von Mustern und das Begreifen von abstrakten Ideen 
eine Rolle spielen“ (Anderson & Kratwohl, 2001, zitiert nach Fadel et al., 2017, S. 
136 ff.). 

(3) ‹Kommunikation› wird nicht nur in der Schullaufbahn, sondern auch in 
jedem später erlernten Beruf benötigt. Gerade im heutigen digitalen Zeitalter 
sind Kommunikationsfähigkeiten wichtiger und vielfältiger denn je geworden 
(Fadel et. al, 2017) und finden unabdingbar statt. Speziell die kooperative 
Kommunikationskompetenz ist hier ein zentraler Bestandteil des Schulunterrichts, 
die durch klassische Aufsätze und Referate oft nur einseitig stattfinden (ebd., 2017). 

In diversen Studien wurde nachgewiesen, dass kooperative Lernmethoden einen 
signifikanten positiven Einfluss auf die Leistung der Schüler:innen haben (Johnson 
et. al, 2000). Durch Peer Tutoring, bei denen Schüler:innen als Tutor:innen ihre 
Mitschüler:innen unterstützen und diesen verschiedene Inhalte vermitteln, 
bringen Sie nicht nur anderen etwas bei, sondern bekommen auch ein direktes 
Feedback über das Verständnis des Inhalts und die damit verbundenen eigenen 
Kommunikations- und Erklärfähigkeiten (Fadel et al., 2017).

Dies bringt uns auch schon zum letzten Skill, (4) ‹der Kollaboration›, die eng mit 
der Kommunikation im obigen Beispiel verbunden ist. Beim kollaborativen Lernen 
geht es immer darum, dass sich mehrere Schüler:innen mit einem spezifischen 
Problem beschäftigen, um eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Dabei sind 
die Schüler:innen sowohl für das gegenseitige als auch für das eigene Lernen 
verantwortlich (Medien in die Schule, Unb.). Der aktive Gedankenaustausch hilft 
außerdem dabei, das Interesse der Schüler:innen zu erhöhen und das kritische 
Denken zu fördern. „Ziel ist, ein gemeinsames Ergebnis und einen gemeinsamen 
Wissensstand aller Teammitglieder zu erreichen“ (Medien in die Schule, 2020, o.S.).

4.2. TPACK-Modell

Das TPACK Modell beschäftigt sich mit den Kompetenzen von Lehrkräften, die sie 
für die Lehre benötigen und integriert dabei digitale Medien. Mit dem ‹Pedagogical 
Content Knowledge Konzept› legte dafür Lee Schulman 1986 den Grundstein für 
die Forschung zur Professionalisierung von Lehrkräften. In seiner Veröffentlichung 
‹Those who Understand: Knowledge Growth in Teaching› analysierte er 
Evaluationen von Lehrkräften des letzten Jahrhunderts und stellte fest, dass sich 
90 bis 95 Prozent der Fragen mit rein fachlichem Wissen beschäftigten (Schulman, 
1986). Schulman bestimmte über das Fachwissen hinweg weitere Kompetenzen 
von Lehrkräften und identifizierte drei verschiedene Kategorien: „(a) subject 
matter content knowledge, (b) pedagogical content knowledge und (c) curricular 
knowledge“ (ebd., 1986, S.9). Damit gelang es ihm aufzuzeigen, dass auch das 
pädagogische Wissen, z.B. wie Inhalte verständlich vermittelt werden können, eine 
wichtige Rolle in der Lehre spielt.
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Zwanzig Jahre später wurde das Framework von Mishra & Koehler (2009) 
weiterentwickelt, um analoge und digitale Technologien erfolgreich im Unterricht 
einzusetzen und Lehrkräften einen Ordnungsrahmen zur Verfügung zu stellen. 
TPACK besteht ebenfalls aus drei Komponenten (1) ‹Content› (2) ‹Pedagogy› 
und (3) ‹Technology Knowledge›. Hierbei werden auch die Beziehungen und 
Interaktionen zwischen den Komponenten (PCK) thematisiert. Die daraus 
entstehenden Wissensbereiche sind wie folgt benannt: ‹TCK› (Technological 
Content Knowledge), ‹TPK› (Technological Pedagogical Knowledge) und ‹TPACK› 
(Technological Pedagogical Content Knowledge). 

Abb. 4: The TPACK framework and its knowledge components (Mishra & Koehler, 
2009)

Im kommenden Abschnitt werden die Komponenten und Wissensbereiche 
vorgestellt: 

(1) ‹Content Knowledge› (CK) ist das fachliche Wissen der Lehrkraft, welches 
gelehrt und von den Schüler:innen gelernt werden soll. Darunter fällt auch das 
Wissen über Konzepte, Theorien, Ideen, organisatorische Rahmenbedingungen 
sowie bewährte Methoden (Schulman, 1986). 

(2) Pedagogical Knowledge beinhaltet das Wissen über Prozesse, Praktiken und 
Methoden über das Lehren und Lernen (Mishra & Koehler, 2009). Darunter fällt 
neben der Fähigkeit des Klassen- und Prüfungsmanagements auch das Wissen 
über psychologische Thematiken, wie die Wissenskonstruktion und die positive 
Lerneinstellung der Schüler:innen (ebd., 2009). 

Das aus den beiden ((1) & (2)) entstehende ‹Pedagogical Content Knowledge› 
(PCK) beinhaltet die Anpassung des Lehrinhaltes an die bestehenden 
Unterrichtsvoraussetzungen, wie beispielsweise mehrere Möglichkeiten der 
Darstellung zu finden und die Lehrmaterialen an alternative Konzepte und die 
Vorkenntnisse der Schüler:innen anzupassen (Schulman, 1986). PCK deckt das 
Kerngeschäft Lehren, Lernen, Lehrplan, Bewertung und Berichterstattung ab, 
beispielsweise die Bedingungen, die das Lernen fördern und die Verbindungen 
zwischen Lehrplan, Bewertung und Pädagogik (Mishra & Koehler, 2009). 

(3) ‹Technology Knowledge› bedarf eine stetige Auseinandersetzung der Lehrkraft 
mit der Thematik. Mishra & Vedder (2009) lehnen sich bei der Definition an die des 
Comitee of Information Technology Literacy of the National Research Council an: 
„FITness [Fluency of Information Technology] requires a deeper, more essential 
understanding and mastery of information technology for information processing, 
communication, and problem solving […]” (NRC, 1999, zitiert nach Mishra & 
Koehler, 2009). Durch den Erwerb von TK auf diese Weise kann eine Person mithilfe 
von Informationstechnologien eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben ausführen 
und verschiedene Methoden zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe entwickeln 
(Mishra & Koehler, 2009). 

Technological Content Knowledge (TCK) ist das Verständnis der Auswirkungen 
von Technologien auf die Lehre und ist entscheidend für die Entwicklung 
geeigneter Informationstechnologien für den Unterricht (ebd., 2006). Die 
Auswahl der Technologien ermöglicht, aber schränkt zugleich auch die Arten der 
inhaltlichen Ideen ein (ebd., 2006). Für die Lehrkraft bedeutet dies, ein tieferes 
Verständnis dafür zu haben, wie die Vermittlung der Inhalte durch verschiedene 
Informationstechnologien verändert werden kann (ebd., 2006).
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‹Technology Pedagogical Knowledge› (TPK) beschreibt das Wissen über 
die Chancen und Risiken, die der Einsatz von Informationstechnologien in 
verschiedenen Lehrmethoden und -settings mit sich bringen (ebd., 2006). Dies 
schließt die Kenntnis über den pädagogischen Mehrwert und Einschränkungen 
durch technologische Informationstechnologien mit ein, die sich auf disziplinär 
und entwicklungspolitisch angemessene pädagogische Konzepte und Strategien 
beziehen (ebd., 2006). Da die meiste Software für wirtschaftliche Zwecke entwickelt 
wurde, muss die Lehrkraft Fähigkeiten besitzen, Informationstechnologien für das 
Lehren und Lernen zu manipulieren bzw. neu zu konfigurieren (ebd., 2006). Daher 
erfordert TPK ein vorausschauendes, kreatives und aufgeschlossenes Streben 
nach Technologieeinsatz, nicht um seiner selbst willen, sondern um das Lernen 
und Verstehen der Schüler zu fördern (ebd., 2006).

All diese Bereiche werden nun zusammengeführt zum Technological Pedagogical 
Content Knowledge (TPACK), das sich aus den Bezügen von technologischem, 
pädagogischem und inhaltlichem Wissen zusammensetzt (ebd., 2006). TPACK 
ist die Grundlage für effektives Lehren mit Informationstechnologien und erfordert 
das Verständnis der Lehrkraft, wie Konzepte unter Verwendung von Technologien 
dargestellt werden können; pädagogische Techniken, die Informationstechnologien 
auf konstruktive Weise einsetzen, um Inhalte zu vermitteln; Wissen darüber, was 
Konzepte schwierig oder leicht zu erlernen macht und wie Informationstechnologien 
dazu beitragen können die Lernprobleme von Schüler:innen zu lösen; Wissen über 
die Vorkenntnisse der Schüler:innen; und wie Technologien verwendet werden 
können, um auf vorhandenem Wissen aufzubauen, um neu Erlerntes zu verfestigen 
oder altes zu stärken (ebd., 2006).

In einer amerikanischen Studie wurde das TPACK-Modell anhand 24 verschiedener 
Items durch 596 Probanden (Lehrkräfte) auf deren praktischen Einsatz geprüft 
(Archambault & Barnett, 2010).  Die Proband:innen unterschieden jedoch nicht 
bewusst zwischen den einzelnen Wissensbereichen und Komponenten des 
TPACK-Modells (ebd., 2010). Stattdessen wurden diese ohne klare Trennung 
genannt und schließlich technologisches Wissen, bei denen kein Verweis auf Inhalt 
oder Pädagogik gesehen wurde, selektiert (ebd., 2010).  Trotz dessen wurde das 
Modell als Orientierungsrahmen als sinnvolle Unterstützung für den Einsatz von 
Informationstechnologien im Unterricht gesehen (ebd., 2010).

4.3. DigCompEdu

Das ‹Digital Competence Framework for Educators› (DigCompEdu) beschreibt 
die benötigten digitalen Kompetenzen von Lehrkräften auf allen Bildungsebenen 
für den europäischen Raum (European Commission Joint Research Centre, 2017), 
gibt aber auch Aufschluss darüber, welche Kompetenzen von Schüler:innen durch 
den Einsatz digitaler Medien in der Lehre gefördert werden sollen. Mit sechs 
unterschiedlichen Kompetenzstufen können sich die Lehrkräfte selbst einschätzen 
und nach Bedarf auch ein CheckIn-Tool nutzen. „Anhand von 22 Aussagen mit 
jeweils 5 Antwortoptionen können [Lehrkräfte] Ihre derzeitige Praxis reflektieren. 
Zusätzlich erhalten [diese] eine erste Einordnung Ihrer digitalen Kompetenz 
entsprechend der sechs Kompetenzstufen und Feedback mit Anregungen, wie 
Sie Ihre digitale Kompetenz im entsprechenden Bereich weiterentwickeln können“ 
(ebd., 2017, S.1). Des Weiteren bietet ‹DigCompEdu› einen Bezugsrahmen, 
der Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Medien zur Verbesserung und Innovation 
von Bildungsangeboten unterstützen soll (ebd., 2017). Dieser beinhaltet 22 
Kompetenzen, die in 6 Kompetenzbereiche gegliedert sind und in den folgenden 
Absätzen vorgestellt werden:

Abb. 5: DigCompEdu Areas (European Commission Joint Research Centre, 2017)
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Der erste Kompetenzbereich ‹Berufliches Engagement› konzentriert sich auf das 
berufliche Umfeld (ebd., 2017). Die (1.1) berufliche Kommunikation soll hierbei 
von den Lehrkräften genutzt werden, um mit Lernenden, Eltern und Dritten in 
organisatorischen Kontakt zu treten. Die (1.2) berufliche Zusammenarbeit beruht auf 
dem Austausch von Erfahrungen und Materialien über digitale Medien. In der (1.3) 
reflektierenden Praxis sollen die Lehrkräfte den didaktischen Einsatz mit digitalen 
Medien reflektieren, selbstständig beurteilen und aktiv weiterentwickeln. Außerdem 
sollen die Lehrkräfte digitale Medien zur beruflichen Weiterbildung nutzen.

Der zweite Kompetenzbereich ‹Digitale Ressourcen› beschäftigt sich mit der 
Auswahl, Erstellung und Veröffentlichung von digitalen Ressourcen (ebd., 2017). 
Nach der (2.1) Auswahl digitaler Ressourcen unter Berücksichtigung der Lernziele, 
des Kontexts, dem didaktischen Einsatz und der Lerngruppe folgt das (2.2) 
Erstellen und Anpassen dieser. Danach knüpft das (2.3) Organisieren, Schützen 
(urheberrechtlich) und Teilen der digitalen Ressource an.

Der dritte Kompetenzbereich ‹Lehren und Lernen› thematisiert das Lehren 
und Lernen mit digitalen Medien (ebd., 2017).  Beim (3.1) Lehren beschäftigt 
sich die Lehrkraft mit der Planung und Gestaltung von Unterricht durch den 
Einsatz digitaler Geräte und Medien. Hierbei gilt es für die Lehrkraft die digitale 
Unterrichtsmethode angemessen einzubetten, zu organisieren und zu gestalten. In 
der (3.2) Lernbegleitung sollen die Lernenden auf individueller und Gruppenebene 
digital zusammenarbeiten und die Lehrkraft gezielt Beratung und Unterstützung 
durch den Einsatz von digitalen Medien anbieten. Das (3.3) kollaborative Lernen 
kann durch die oben genannten Lernformen gefördert und (3.4) selbstgesteuerte 
Lernprozesse unterstützt werden.

Der vierte Kompetenzbereich ‹Evaluation› konzentriert sich auf die Erhebung 
und Analyse lernrelevanter Daten, sowie die Bereitstellung von Feedback (ebd., 
2017). Hierbei gilt es, den (4.1) Lernstand digital zu erheben, um die Daten für 
die Leistungskontrolle und -beurteilung zu verwenden. Ebenso werden (4.2) Lern-
Evidenzen analysiert und digitale Informationen kritisch untersucht und interpretiert, 
um Rückschlüsse für die Unterrichtsplanung zu ziehen. (4.3) Feedback und Planung 
beinhaltet das zeitnahe Feedback an die Lehrenden weiterzugeben. 

„Auf Basis der zur Verfügung stehenden digitalen Informationen, Unterrichtsstrategien 
anpassen und Lernende gezielt unterstützen“ (ebd., 2017, S.2). 
Der fünfte Kompetenzbereich ‹Lernorientierung› beschäftigt sich mit dem Einsatz 
digitaler Medien zur Differenzierung und Individualisierung, sowie der aktiven 
Einbindung der Lernenden (ebd., 2017). Neben der Gewährleistung der (5.1) 
digitalen Teilhabe jedes Lernenden, soll diesen in der (5.2) Differenzierung und 
Individualisierung das individuelle Lerntempo und Lernziele über digitale Medien 
ermöglichst werden. Um die (5.3) Einbindung der Lernenden und deren aktives und 
kreatives Engagement zu fördern, kann die Lehrkraft digitale Medien nutzen. Um 
transversale Fähigkeiten, tiefgründiges Denken und kreativen Ausdruck zu fördern, 
soll der Unterricht geöffnet, reale Lebenskontexte geschaffen und an praktischen 
Aktivitäten geübt werden.

Der sechste Kompetenzbereich ist die ‹Förderung der digitalen Kompetenz der 
Lernenden› (ebd., 2017). Beim Punkt (6.1) Informations- und Medienkompetenz 
soll die Lehrkraft Aktivitäten integrieren, in denen Lernende digitale Medien nutzen, 
um Informationen und Ressourcen zu finden, zu organisieren, zu verarbeiten, 
zu analysieren und zu interpretieren. Die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit 
der jeweiligen Quellen sollen von den Lernenden kritisch beurteilt werden. Auch 
die (6.2) digitale Kommunikation und Zusammenarbeit sieht das Einbetten von 
Aktivitäten vor, damit Lernende digitale Medien effektiv und verantwortungsvoll 
für Kommunikation und politische Partizipation nutzen können. Mit der (6.3) 
Erstellung digitaler Inhalte sollen die Lernenden verschiedene Formate bearbeiten 
und erstellen, sowie ein Gespür für Lizenzen und Urheberrechtsbestimmungen 
entwickeln. Der (6.4) verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien wird wie 
folgt definiert: “Maßnahmen ergreifen, um das physische, psychische und soziale 
Wohlergehen der Lernenden bei der Nutzung digitaler Medien zu gewährleisten. 
Den Lernenden ermöglichen, Risiken zu bewältigen und digitale Medien sicher und 
verantwortungsvoll zu nutzen” (ebd., 2017, S.2). Das (6.5) digitale Problemlösen 
sieht die Integration von Aktivitäten vor, in denen technische Probleme von den 
Lernenden gefunden und gelöst werden und das technische Wissen auf neue 
Situation übertragen werden kann. 

Vedder (2019) kritisierte das Modell, da es im deutschsprachigen Raum noch nicht 
verbreitet genug sei und es gäbe zu wenig Austauschmöglichkeiten für Lehrkräfte.
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4.4. Abzuleitende Anforderungen

Alle drei Modelle wurden für Schüler:innen und Lehrkräfte des europäischen 
Schulbereichs entwickelt. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bereich 
der Digital Literacy lassen sich in der Tabelle der abzuleitenden Anforderungen 
entnehmen. Dabei orientieren sich die Anforderungen an den bereits zuvor 
abgeleiteten Punkten der bildungspolitischen Bestimmungen und werden anhand 
der Kriterien der Digital Literacy Definition gefiltert. Dadurch lässt sich weiterhin 
gewährleisten, dass die Anforderungen auf denen der beiden vorherigen Kapiteln 
aufbauen.

Förderung der Kreativität durch 
Gestaltung offener Fragen und 
problembasierter Fragestellungen; um 
kreativen Ausdruck zu fördern, soll der 
Unterricht geöffnet, reale Lebenskontexte 
geschaffen und an praktischen Aktivitäten 
geübt werden.

4K-Modell (S/LK)

Kritisches Denken durch Interpretation 
von Informationen, Analyse und Synthese, 
die Prüfung von Belegen, die Übernahme 
verschiedener Perspektiven, das 
Erkennen von Mustern und das Begreifen 
von abstrakten Ideen & Austausch von 
Erfahrungen, Den Lernenden dadurch 
ermöglichen, Risiken zu bewältigen 
und digitale Medien sicher und 
verantwortungsvoll zu nutzen

Anforderung Modell

DigCompEdu (S/LK)

4K-Modell (S/LK)

DigCompEdu (LK)

4K-Modell (S)

TPACK (S)

TPACK (S/LK)

Kommunikation durch kooperative 
(digitale) Lernmethoden

Wissen zu disziplinären und 
entwicklungspolitischen Konzepten und 
Strategien und deren Darstellung

Beachtung der Vorkenntnisse

Anforderung Modell

* S=Schüler:innen LK = Lehrkräfte 
Tab. 2: Anforderungen aus Medienkompetenzmodellen
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5. Experteninterviews

Nach der Analyse der bildungspolitischen Bestimmungen und der Vorstellung 
ausgewählter Medienkompetenzmodelle sollen die darin enthaltenen Aussagen 
auf deren momentan IST-Zustand überprüft werden. Mithilfe von Expert:innen 
gilt es, die aktuellen Diskurse aufzunehmen und einen Einblick in Fortschritt und 
Herausforderungen bei der Digitalisierung und Medienbildung im schulischen 
Bereich zu eröffnen. Dabei sollen die Leitfadeninterviews einen möglichst offenen 
Rahmen für die Expert:innen schaffen, in dem sie ihre Gedanken und Meinungen 
frei formulieren können. 

5.1. Methodischer Ansatz Experteninterviews

Für die Befragung der Expert:innen, in diesem Fall Expert:innen aus 
Bildungsinstitutionen und -unternehmen und Lehrkräfte, wurde das Leitfadeninterview 
der qualitativen Sozialforschung herangezogen. „Das Leitfadeninterview ist ein 
Oberbegriff für eine bestimmte Art und Weise der qualitativen Interviewforschung“ 
(Kruse, 2014, S. 203): Die Kommunikation wird mittels eines Interviewleitfadens 
strukturiert, um einem Themenweg zu folgen. Dieser Themenweg ist gekennzeichnet 
durch offen formulierte Fragen, auf die der oder die Befragte frei antworten kann 
(Mayer, 2013). Der Leitfaden dient dabei als Orientierung oder Gerüst und stellt 
sicher, dass nicht wesentliche Aspekte der Forschungsfrage übersehen werden. 
Die zuvor festgelegte Reihenfolge muss während der Durchführung jedoch nicht 
verfolgt werden. Vielmehr dient der Interviewleitfaden einer Art Spickzettel, der 
sicherstellt, dass bestimmte Themen im Interview behandelt werden (Kruse, 2014). 

Das Experteninterview, das jedoch keine eigene Interviewform darstellt, sondern 
eine anwendungsbezogene Variante des oben beschriebenen Leitfadeninterviews 
ist, ist charakterisiert durch dessen Zielgruppe, die Expert:innen (Kruse, 2014). 
Die Expert:innen stehen dabei nicht als ganze Personen, sondern vielmehr als 
Repräsentant:innen für eine Handlungs-oder Sichtweise oder eines Wissenssystems 
eines fachlichen Feldes (Gläsel & Laudel, 2004, zitiert nach Kruse, 2014). Dadurch 
kommt dem Leitfaden eine größere Bedeutung zu, denn es werden konkrete Fragen 
hinsichtlich eines spezifischen Themas formuliert, über die die Einschätzungen und 
Beurteilungen der Expert:innen eingeholt werden (Kruse, 2014). 

Bogner und Menz unterscheiden drei Experteninterviewformen, wobei das 
explorative Experteninterview charakterisierend für diese Arbeit ist (Bogner 
und Menz, 2005, zitiert nach Kruse, 2014). Dieses wird zu Beginn eines 
Forschungsprojektes durchgeführt und dient der explorativen Wissensgenerierung 
mithilfe offener Fragen. 

Bei der Stichprobenauswahl werden Expert:innen durch die Vorab-Festlegung 
ausgewählt, bei der spezifische Kriterien vor Durchführung der Untersuchung 
benannt werden, um eine begründete Stichprobe zu bilden (Kruse, 2014). „Die 
Kriterien zur Bildung der Stichprobe ergeben sich aus der Fragestellung der 
Untersuchung, theoretischen Vorüberlegungen sowie anderen Studien“ (ebd., 
2014, S.39). Für diese Arbeit wurden Expert:innen aus  bildungswissenschaftlichen 
Institutionen und wirtschaftlichen Unternehmen (1) und Lehrkräfte an baden-
württembergischen Gymnasien möglichst unterschiedlichen Alters (2) ausgewählt. 
Detaillierte Informationen über die Expert:innen-Merkmale und Eigenschaften zur 
Auswahl finden sich in den weiteren Kapiteln. 

Anhand der Problemstellung werden Items identifiziert, denen dann verschiedene 
Nachfrage-Themen zugrunde liegen (Mayer, 2013). Für das Leitfadeninterview mit 
Expert:innen aus bildungswissenschaftlichen Institutionen und wirtschaftlichen 
Unternehmen (1) wurden folgende Items und Nachfrage-Themen festgelegt: 
(1.1) Berufliche Situation: Bildungsinstitution/-unternehmen, Position, Aufgaben, 
Arbeitsschnittstellen zur Digitalisierung. (1.2) Digitalisierung: aktueller Stand, 
Digitalisierungsstrategie und -maßnahmen, Ressourcen. (1.3) Digital Divide: Digitale 
Kluft, internationale Problematik, Bestrebungen der Institution/Unternehmen. (1.4) 
Eigene Lehre/Beruf: Nutzung von technischen Geräten und Medien, Nutzung von 
Medien für den digitalen Unterricht, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. (1.5) 
Digital Literacy und Medienkompetenz: Medienerziehung, Medienkompetenzen 
von Schüler:innen. (1.6) Qualifizierung von Lehrkräften und Schüler:innen: Benötigte 
Medienkompetenzen, Unterstützungsmaßnahmen, Best-Practice-Beispiele 
(Lernspiele), Empfohlene Endgeräte, Medienformate. (1.7) Soziale Medien im 
Unterricht: Umgang mit Sozialen Medien in der Schule, Körperlichkeit auf Sozialen 
Medien. (1.8) Das sollte noch gesagt werden. Der Leitfaden für die Lehrkräfte 
(2) orientiert sich an den oben genannten Items, hat jedoch Abweichungen bei 
Digitalisierung sowie Digital Literacy und Medienkompetenz. 
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Vor Beginn der Befragung wurde der Leitfaden für Lehrkräfte in einem Pretest 
(Mayer, 2013) mit zwei Lehrkräften überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass 
die Begriffe ‹Digitale Kluft› und ‹Digital Literacy› eine zusätzliche Erläuterung 
benötigten. Diese wurden vor dem Leitfadeninterview nochmals für die Lehrkraft 
beschrieben und es konnten dadurch Verständnisfragen geklärt werden. 

Für die Auswertung der Experteninterviews wurde die Vorgehensweise von Meuser 
und Nagel (1991, zitiert nach Mayer, 2013) gewählt. Das Experteninterview wird 
hierbei eher als eine Art Entdeckungsreise angesehen. Der erste Schritt beinhaltet 
die Paraphrasierung des Datenmaterials. „Die Gesprächsinhalte werden textgetreu 
in eigenen Worten wiedergegeben und der Inhalt einer Äußerung zu einem Thema 
hervorgehoben“ (Meuser und Nager, 1991, zitiert nach Mayer, 2013, S.51). 
Hierbei sollen auch noch nicht beachtete Themen und Aspekte berücksichtig 
werden. „Meuser und Nagel warnen bei der hier stattfindenden Reduktion von 
Komplexität vor einem voreiligen Klassifizieren“ (1991, S.457, zitiert nach Mayer, 
S.51). Im zweiten Schritt werden die Paraphrasen verschiedenen Themen 
oder Überschriften zugeordnet, um diese im dritten Schritt aus verschiedenen 
Interviews zusammenzutragen und zu vereinheitlichen. In der Konzeptualisierung, 
dem vierten Schritt, werden die Terminologien der Expert:innen abgelöst und 
unter Berücksichtigung theoretischer Wissensbestände und empirischer Studien 
formuliert. Im fünften und letzten Schritt werden weitere Theorien miteinbezogen 
und unter Berücksichtigung der vorhandenen Themen miteinander verknüpft und 
untermauert. 

Die Leitfadeninterviews fanden anschließend von Juli 2019 bis April 2020 in 
Präsenz- oder Onlineterminen statt. Um die Experteninterviews festzuhalten, wurde 
die Audioaufnahme transkribiert und zur Überprüfung an den oder die Expert:in 
gesendet. Mit der Vereinbarung der Anonymisierung von Lehrkräften und der 
unterschriebenen Datenschutzvereinbarung wurde eine Kopie an die beteiligten 
Interviewpartner:innen gesendet. Die Auswertung erfolgte mit der Software 
MAXQDA. 

5.2. Expert:innen aus bildungswissen-
schaftlichen Institutionen und Unternehmen

Die Expert:innen aus bildungswissenschaftlichen Institutionen und Unternehmen 
wurden zu Beginn dieser Masterthesis ausgewählt. Die Auswahl der Expert:innen 
fand auf Grundlage folgender Eigenschaften statt: Die oder der Expert:in 
zeichnet sich durch ihre Fachkenntnis aus und arbeitet seit längerer Zeit in einer 
bildungswissenschaftlichen Institution oder einem wirtschaftlichen Unternehmen. 
Dabei beschäftigt sie sich eingehend und als hauptverantwortliche Tätigkeit mit 
der Digitalisierung des Unternehmens oder der Institution und hat Bezugspunkte zu 
Schulen und Lehrkräften. Insgesamt wurden drei Expert:innen befragt:

Lukas Gerthofer hat Wirtschaftsinformatik studiert und 2018 die schultech GmbH 
gegründet. Sein Unternehmen begleitet Städte und Schulen in Baden-Württemberg 
und Bayern bei der Digitalisierung und unterstützt diese bei der Bedarfserhebung, 
Konzeption und Implementierung der technischen Geräte als übereinstimmendes 
Gesamtkonzept.

Prof. Mag. Dr. Thomas Strasser arbeitet an der Pädagogischen Hochschule in 
Wien. Er hat dort die Hochschulprofessur für Fremdsprachendidaktik inne und ist 
am Zentrum für Lerntechnologie und Innovation in den Bereichen didaktisches 
Design und E-Learning tätig. Er beschäftigt sich mit der Thematisierung von 
Social Media, Künstliche Intelligenz und Mobile Learning für die Ausbildung der 
Lehramtstudierenden. 

Dr. Monica Bravo Granström stammt ursprünglich aus Schweden, hat in Spanien 
studiert und leitet das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung an der 
Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Sie beschäftigt sich seither eingehend 
mit der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und ist Projektleiterin des 
EU-Projektes International Teaching, welches einen Blended Learning Master 
entwickelt. 
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Ergebnisse
Aktueller Digitalisierungsstand an Schulen:
Der Digitalisierungsstand an Schulen wurde von den drei Expert:innen als sehr 
heterogen beurteilt. Einige Schulen haben bereits eine sehr gute technische 
Ausstattung, aber nur dann, wenn engagierte Lehrkräfte dies selbst in die Hand 
nehmen. Außerdem gebe es gewisse Vorurteile bei Lehrkräften gegenüber der 
Digitalisierung, sowohl an Schulen als auch an Universitäten. Die genannten 
Probleme, die die Expert:innen genannt haben, liegen nach Schleicher (2019) 
an den Entscheidungsträgern. Während in den Niederlanden beispielsweise 90 
Prozent der Entscheidungen für die Gestaltung und Organisation der Schulpraxis 
in den Schulen liegen, sind es in Deutschland gerade mal ein Fünftel. Er plädiert 
deshalb für sorgfältige Rahmenbedingungen, aber auch für eine dynamische 
Anpassungsmöglichkeit an der jeweiligen Schule (ebd., 2019). 

Benötigte Medienkompetenzen von Lehrkräften:
Bei der Medienbildung und der Qualifizierung von Lehrkräften wurde von 
eine:m Expert:in auf die oben beschriebenen Medienkompetenzmodelle 
verwiesen. Außerdem nannte diese:r die Notwendigkeit einer Kompetenz der 
kritischen Reflexion, um mediale Inhalte und Tools gezielt auszuwählen und eine 
Filterkompetenz, durch die Lehrkräfte wissen, wo sie seriöse Informationen und 
Materialien didaktisiert aufbereitet finden. Der erste genannte Punkt entspricht dabei 
auch der Kompetenz des kritischen Denkens, wie zum Beispiel im 4-K-Modell (Fadel 
et al., 2017). Nach Aussage der Expert:innen sollten sie dabei selbst als eine Art 
didaktische Provider fungieren. Zudem wurde bei der Qualifizierung der Lehrkräfte 
an Schulen ein Ungleichgewicht bei den verpflichtenden Fortbildungsangeboten 
genannt. Lehrkräfte in Baden-Württemberg sind zwar verpflichtet an einer gewissen 
Anzahl von Fortbildungen teilzunehmen, jedoch können diese offen aus den 
Schulungsangeboten auswählen und werden demnach nicht zwingenderweise mit 
Digitalisierungsthematiken konfrontiert. 

Benötigte Medienkompetenzen von Schüler:innen:
Bei der Medienbildung der Schüler:innen wurde die Sensibilisierung für mediale 
Inhalte sowie die Digital Literacy zur Wissenskuratierung und Filterung genannt. 

Schüler:innen benötigten ein Verständnis dafür, wie sie sich eine eigene 
Meinung bilden, um gesicherte Informationen zur gesellschaftlichen Teilhabe zu 
beziehen. Bei vielen Schüler:innen vermissen die Expert:innen diese Einsicht und 
sehen die Schule als Erziehungsinstitution in der Pflicht Schüler:innen dabei zu 
unterstützen. Diese Kompetenz der Reflexion, Informationsrecherche und Teilhabe 
an der Mediengesellschaft wird auch in europäischen, deutschen und baden-
württembergischen Konzeptpapieren genannt (vgl. Medienbildung in der Schule; 
Manifesto for enhancing digital competences across Europe). 

Soziale Medien im Unterricht:
Bei der Thematisierung von Sozialen Medien im Unterricht wurde von eine:m Expert:in 
auf die JIM-Studie verwiesen, nach der 93 Prozent der Schüler:innen Soziale 
Medien wie Whats-App, Facebook und Instagram nutzen (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest, 2019), um so auf die Relevanz hinzuweisen. Für die 
Expert:innen ist es jedoch wichtig, dass die Schüler:innen zwischen fiktiver und realer 
Welt unterscheiden können. Schule sollte dies thematisieren und Soziale Medien 
nicht nur als Störfaktor sehen. Außerdem sollte in der Schule Aufklärungsarbeit 
geleistet werden, denn Soziale Medien begünstigen den Vergleich mit Idealbildern 
und -vorstellungen und ein verzerrtes Bewusstsein zu Konsumgütern. Durch die 
intendierten Affordanzen der Social Media Plattformen liegt eine Verzerrung der 
äußeren realen Umwelt nahe, beispielsweise durch Bearbeitungsmöglichkeiten wie 
Filter (Fardouly & Vartanian, 2016).
 
Best Practice Beispiele (Educational Games):
Die Frage zu Educational Games wurde nur von einer:einem der Expert:innen 
beantwortet. Serious Games würden dabei oft digital vermischt werden, jedoch 
brauche es zuerst ein solides Storytelling und ein Storyboard, um Digital Literacy 
vermitteln zu können. Hierbei ist die klassische Vermittlungsschiene von Vorteil, 
denn erstmal brauche es analoges Wissen aus der Ludologie und Storytelling, um 
didaktische Fäden zu spannen.
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5.3. Expert:innen der Lehrkräfte

Die Expert:innen der Lehrkräfte kennzeichnen sich durch folgende Eigenschaften 
aus: Die Lehrkraft ist oder war beschäftigt an einem Gymnasium und hat bereits 
die gymnasiale Mittel- oder Oberstufe unterrichtet. Demnach hat er oder sie einen 
universitären Abschluss an einer deutschen Universität zu einem oder mehreren 
Unterrichtsfächern. Außerdem sollen möglichst alle unterschiedlichen Altersstufen 
gleichmäßig vertreten sein, um verschiedene Sichtweisen auf die Digitalisierung zu 
beleuchten und so die in der Literatur thematisierte Heterogenität der Lehrkräfte zu 
erfassen. 

Ergebnisse
Digitalisierungsstand der Schulen:
Zum Digitalisierungsstand der Schulen wurde auf die Heterogenität der Infrastruktur 
(die von der Unterstützung der Stadt abhängt) und auf die Notwendigkeit des 
selbstständigen Engagements der Lehrkräfte hingewiesen. Bei zwei von drei 
Lehrkräften war in der jeweiligen Schule kein WLAN vorhanden und deshalb 
wurde auf analoge Vermittlungsmethoden zurückgegriffen. Eine:r der Befragten 
stellte eine starke Forcierung im digitalen Bereich während Corona fest. Trotz der 
Coronapandemie (zwei von drei der Lehrkräfte haben das Leitfadeninterview zum 
Anfang dieser durchgeführt) zeichnete sich keine einheitliche Vorgehensweise an 
den Schulen ab. Dies bestätigt auch der Vorsitzende Gerhard Brand des Verbandes 
Bildung und Erziehung nach der in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage im Mai 2020: 
„[Die] technische Infrastruktur der Schulen ist katastrophal und jede zweite Schule 
im Land hat große Schwierigkeiten durch die Krise zu kommen“ (Linek, 2020, o.S.).

Benötigte Ressourcen bei der Digitalisierung von Schulen:
Neben finanziellen Ressourcen bzw. Spielräumen wurde auch die Ausbildung/
Bildung der Lehrkräfte als eine der notwendigen Ressourcen bei der Digitalisierung 
an Schulen genannt. Aber auch die Bereitschaft der Kollegen, deren privates und 
berufliches Interesse, sich mit Digitalisierung und Medienbildung im Unterricht 
zu beschäftigen, wurde kritisiert. Hier würden sich zwei der drei Lehrkräfte eine 
(externe) Expert:in vor Ort wünschen, die Fakten für die Digitalisierung liefert und 
die Schule dabei langfristig unterstützt. 

In Deutschland gibt es an Schulen, im Gegensatz zu Universitäten und Hochschulen, 
keine eigene Stelle, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt, dies beruht auf dem 
Engagement der Lehrkräfte und Schulleiter:innen. 

Digitale Kluft:
Trotz dem Hinweis, dass sich die digitale Kluft gerade in der Erwachsenenbildung 
stetig verringert, wird diese an Schulen von zwei Expert:innen als schwerwiegendes 
Problem identifiziert. Nicht nur bei der Ausstattung und Infrastruktur der Schule, 
sondern auch der im privaten Leben der Schüler:innen. Dabei nennt ein:e Lehrkraft 
das Beispiel, dass diese:r Schüler:innen der 10. Klasse unterrichtet und einige von 
ihnen kein Smartphone besitzen. Auch durch die Coronakrise zeigt sich noch einmal 
deutlich, dass die Schüler:innen und Lehrkräfte zurückbleiben, die zu Hause keine 
Ausstattung für das Lernen und Arbeiten digital vorfinden (Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, 2020). Eine Bildungsungleichheit, obgleich beim digitalen oder 
analogen Unterricht mit dem BYOD-Ansatz (Bring Your Own Device) gestaltet sich 
hierbei als schwierig. 

Medienbildung an Schulen:
Alle Expert:innen sagen, dass Medienbildung/-erziehung an ihrer Schule keine 
Rolle spielt. Eine:r der Lehrkräfte weist jedoch darauf hin, dass es ein Curriculum 
für Medienerziehung gibt, das aber in der Lehre jedoch keine Anwendung findet. 
Vielmehr unterstützen die Schüler:innen die Lehrkräfte bei Fragen zum digitalen 
Einsatz. Noch im November 2019 sagte Birgit Eickelmann, Leiterin der deutschen 
ICILS-Studie, dass die Schule die Lebenswelt der Schüler:innen ignorieren würde 
und verleiht dieser Problematik noch einmal deutliche Relevanz (Spiewak, 2019).

Benötigte Medienkompetenzen von Lehrkräften:
Die Fragen zu benötigten Kompetenzen der Lehrkräfte beantwortete nur eine:r 
der Expert:innen. Neben den technischen Kompetenzen, wie die Bedienung 
der Endgeräte und Software-Know-How, steht auch die Bewertung der digitalen 
Arbeiten im Fokus. Diese doch eher technischen Grundkompetenzen finden sich 
auch in den Medienkompetenzmodellen und bildungspolitischen Bestimmungen 
dieser Arbeit wieder.

EXPERTENINTERVIEWS / EXPERT:INNEN DER LEHRKRÄFTE EXPERTENINTERVIEWS / EXPERT:INNEN DER LEHRKRÄFTE



58 59

Benötigte Medienkompetenzen von Schüler:innen:
Bei den benötigten Medienkompetenzen der Schüler:innen beteiligten sich alle 
befragten Expert:innen. Hierbei nannten diese neben den klassischen technischen 
Kompetenzen zu Hard- und Software vor allem das kritische Überprüfen und 
Hinterfragen von medialen Inhalten. Hierzu wird eine Lehrkraft zitiert: „Die 
Möglichkeit ihre digitalen Erfahrungen an die reale Lebenswelt rückzubinden. Also 
Nachzufragen: Ich habe da was gesehen auf dem Bildschirm und was hat das 
eigentlich mit meinem realen Leben zu tun?“ (Anonym, o.D., o.S.). Außerdem wäre 
es hierbei sinvoll, die Schüler:innen hätten eine:n Ansprechpartner:in, an die oder 
den sie sich bei Fragen wenden könnten.  Diese Kompetenzen, finden sich ebenfalls 
in den Medienkompetenzmodellen und bildungspolitischen Bestimmungen.

Soziale Medien im Unterricht: 
Alle Expert:innen waren sich einig, dass Soziale Medien eine Rolle im Unterricht haben 
sollten und auch die Schule bei der Behandlung der Thematik in der Verantwortung 
steht. Bisher spielten Soziale Medien jedoch eine eher untergeordnete Rolle bei der 
Lehre. Eine Lehrkraft hat mit ihren Schüler:innen im Fach Deutsch Poetry Slams zu 
lebenswertem Leben durchgeführt und hierbei die Relevanz der Sozialen Medien 
bemerkt. Bisher gibt es an baden-Württembergischen und deutschen Schulen 
keine aussagekräftigen Studien, die Aufschluss über den Einsatz an Schulen 
geben würden. 

Bedeutung der Peergroup:
Über die Bedeutung der Peergroup beim Lernen mit und über digitale Medien waren 
sich alle Expert:innen einig. Nicht nur das Wissen wird dadurch weitergegeben, 
sondern auch Wertschätzung, Identifikation und der Zeitgeist, so ein:e Expert:in. 
Die Bedeutung der Peergroup ist einer der wichtigsten Faktoren in der Sozialisation 
von Kindern und Jugendlichen, die sich meist durch die Schule zusammenfinden. 
Durch soziale Medien bleiben Sie mit den anderen Mitgliedern in Kontakt und 
übernehmen eine spezifische Rolle (Witte & Kehse, o.D.). 

5.4. Abzuleitende Anforderungen

Durch die Experteninterviews konnten einige bereits zuvor abgeleitete Anforderungen 
an das Educational Game untermauert werden. Zudem wurden weitere Faktoren 
identifiziert, denen Beachtung geschenkt werden soll. Im Folgenden werden diese 
nochmals zusammengefasst:

Heterogenität der techn. Infrastruktur an Schulen beachten

Kompetenz zur kritischen Reflexion, Filterkompetenz

Kompetenz zur Unterscheidung realer und fiktiver Welt (Sensbilisierung) Eigene 

Meinung über die digitalen Welt bilden für gesellschaftliche Teilhabe

Solides Storytelling (Klassische Vermittlungsschiene für analoges Wissen)

Bereitschaft der Lehrkräfte stärken (Angst vor Digitalem nehmen)

Digitale Kluft bei privaten Geräten beachten

Schüler:innen unterstützen Lehrkräfte bei digitalem Einsatz (Veränderung der 
Expert:innen-Rollen)

Soziale Medien: Behandlung im Unterricht relevant

Bedeutung der Peergroup bei Sozialisation (auch medial)

Anforderung

Tab. 3: Anforderungen aus Experteninterviews
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In diesem Kapitel soll ein Verständnis dafür entwickelt werden, wie sich Lernen und 
Spielen aus der Lernendenperspektive zueinander verhalten. Ziel dieses Kapitels 
ist es, ein Verständnis für Lernen im Kontext des Spielens zu schaffen (Hoblitz, 
2015) und Kriterien für die eigene Entwicklung eines Educational Games abzuleiten.

Neben der pädagogischen Betrachtung der Begrifflichkeiten des Serious und 
Educational Games soll an die Forschungsfragen dieser Arbeit angeknüpft werden. 
Hierfür werden ausgewählte lerntheoretische Ansätze vorgestellt und diese in 
Hinblick auf Educational Games diskutiert. Es gilt spezifische Gestaltungskriterien 
des Educational Games zu identifizieren und in dieser Arbeit zu beschreiben. 
Anschließend werden weitere Faktoren beim Spielen betrachtet, wie motivierende 
Elemente und deren zugrundeliegenden Modelle. Den Abschluss bilden 
Erkenntnisse zu kommunikations- und kooperationsfördernden Elementen bei 
Educational Games. 

6.1. Spielen und Lernen

„Lernen und Spielen können auf den ersten Blick als zwei gegensätzliche Pole 
wahrgenommen werden“ (Thiele, 2020, S.143). Lernen wird oftmals mit Unterricht 
und Schule assoziiert, während Spielen Erholung von Lernen und Spaß bedeutet 
(ebd., 2020). Und doch sind die Begriffe in der Literatur und Forschung eng 
miteinander verwoben (Stangl, 2020). Es gibt beispielsweise den beflügelnden 
Ausdruck „etwas spielend zu lernen […], der uns im Alltag häufig begegnet“ (Thiele, 
2020, S.143). Im folgenden Kapitel sollen die Begrifflichkeiten deshalb diskutiert 
und in Verbindung zueinander gebracht werden.

Eine der ersten und detailliertesten Begriffsdiskussionen des Spielens stammt von 
Huizinga (2017) in Homo Ludens, der spielende Mensch (erstmals veröffentlicht 
1937). Das Spiel ist für ihn eine sinnvolle Funktion in Konstitution von Kultur 
und sozialen Strukturen (Hoblitz, 2015). „Im Spiel spielt etwas mit, was über 
den unmittelbaren Drang nach Lebensbehauptung hinausgeht und in die 
Lebensbetätigung einen Sinn hineinlegt“ (ebd., 2015, S.9). Dabei ist es an keine 
Kulturstufe, an keine Form von Weltanschauung gebunden (ebd., 2015). 

6. Spielerische
     Ansätze

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser 
festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, 
aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat 
und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem 
Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben.“ (Huizinga 2017, 
S.37). 

Trotz diesen grundlegenden Erkenntnissen liegt bisher noch keine einheitliche 
Definition von Spielen vor. Vielmehr wird die Definition von Huizinga je nach 
Gebrauch und Forschungsgegenstand modifiziert (Hoblitz, 2015). In der Pädagogik 
gilt das Spiel als eine eigene Lernmethode, denn diesem liegen oftmals spezifische 
Handlungsabläufe zugrunde aus denen Regeln hervorgehen können (Stangl, 
2020). „Die konkreten Handlungsabläufe können sich sowohl aus der Art des Spiels 
selbst, den Spielregeln […] oder aber aus dem Wunsch verschiedener Individuen 
ergeben, gemeinschaftlich zu handeln“ (ebd., 2020, o.S.). In diesem Kontext kann 
das Spiel aus entwicklungspsychologischer Perspektive auch als eine Form des 
Lernens angesehen werden, die die Lernerfahrungen eines Individuums bedingen 
(ebd., 2020). 

Aus diesem entwicklungspsychologischen Hintergrund betrachtet, wird Lernen 
als ein Prozess beschrieben, „der als Ergebnis von Erfahrungen relativ langfristige 
Änderungen im Verhaltenspotential erzeugt“ (Anderson, 2000, zitiert nach Kiesel 
& Koch, 2011). Das pädagogische Verständnis von Lernen als soziale Praxis 
schließt diese Definition jedoch nicht mit ein (Schrittesser, Köhler & Holzmayer, 
2019). Deshalb unterscheidet Steiner (2001) zwei unterschiedliche Bereiche des 
Lernens: Die Verhaltensänderung und den Wissenserwerb. Bei Ersterem ist das 
Lernen „als derjenige Prozess zu verstehen, der ein Individuum – aufgrund eigener, 
meist wiederholter Aktivität – zu relativ überdauernden Verhaltensänderungen 
führt“ (Steiner., 2001, S. 140). Bei Zweitem kann das Lernen als „Aufbau und die 
fortlaufende Modifikation von Wissensrepräsentationen definiert werden“ (ebd., 
2001, S. 164). Dadurch können spezifische Ziele verfolgt werden: „angefangen beim 
Einüben bestimmter Fähigkeiten, über das Entspannen bis hin zu der Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit. Unbestritten ist auch, dass Spielen und die individuelle 
Entwicklung in engem Zusammenhang stehen“ (Thiele, 2020, S.144).
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Diese Ziele lassen sich auch auf das spielende Lernen übertragen, denn 
die Lernenden können durch verschiedene Spielansätze sowohl ihr eigenes 
Verhalten reflektieren, verändern und sich weiterentwickeln als auch neue Wege 
der Wissensrepräsentation aufgezeigt bekommen und verinnerlichen. Auf das 
spielende Lernen und die damit verbundenen Begrifflichkeiten wird deshalb im 
nächsten Kapitel zu Serious & Educational Games eingegangen.

6.2. Serious und Educational Games

Der Begriff Serious Games hat sich in den 90er Jahren etabliert und kann inzwischen 
auf ein breites Spektrum, beispielsweise Militär, Wirtschaft, Gesundheitswesen 
und Bildung, angewendet werden (Susi et al., 2007). Inzwischen gibt es diversen 
Vereinigungen, wie die amerikanische Serious Games Initiative (2020) seit 2002, 
oder die europäische Serious Games Society (2020), die gleichermaßen das Ziel 
haben „to use games to engage the broader public in policy discourse“ (SGI, 2020, 
o.S.). Dadurch zeigt sich deutlich, dass sich der Begriff Serious Games heutzutage 
etabliert hat, eine einheitliche Verwendung der Definition gibt es bisher jedoch nicht. 
Vielmehr wird der Begriff je nach Anwendungsszenario und Bedürfnis differenziert 
gebraucht und mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten in Verbindung gesetzt. Dazu 
zählen gleichermaßen analoge wie digitale Aspekte, wie beispielsweise E-Learning, 
Game-Based Learning und Edutainment (und Educational Games) (Wikipedia, 2020 
& Susi et al., 2007). Ein kurzer Überblick in der Literatur zu den unterschiedlichen 
Begriffen zeigt deutlich die Vielfalt an Definitionsversuchen, deren Kernaussage 
jedoch alle vereint: „[…] serious games are (digital) games used for purposes other 
than mere entertainment“ (Susi et al., 2007, S. 1). 
Dieses andere (other) steht bei Zyda (2005), der eine der wohl verbreitetsten 
Einordnungen des Serious Games unternommen hat für die Pädagogik: 

„Serious games […] involve pedagogy: activities that educate or instruct, 
thereby imparting knowledge or skill. This addition makes games serious. 
Pedagogy must, however, be subordinate to story - the entertainment 
component comes first. Once it’s worked out, the pedagogy follows” (Zyda, 
2005, S. 26). 

Diese pädagogische Ausrichtung durch die Fokussierung auf Lernelemente teilen 
auch Susi et al. (2007), identifizieren aber noch weitere Merkmale, die Serious 
Games von Unterhaltungsspielen unterscheiden:

Abb.6: Differences between entertainment games and serious games (Susi et al., 
2007, S.6)
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Ein weiterer Versuch einer Differenzierung und Kategorisierung von Serious Games 
erfolgt durch Müller-Lietzkow und Jacobs in ihrem Paderborner Zwei-Stufen-Modell 
(Müller-Lietzkow und Jacobs, 2002, zitiert nach Blötz, 2015). Im ersten Schritt 
werden vier unterschiedlichen Arten des Serious Games aufgezeigt, auf der zweiten 
Stufe werden die Einsatzfelder genauer bestimmt (Müller Lietzkow & Jacobs, 2002, 
zitiert nach Hoblitz, 2015, S. 22):

Abb. 7: Differences between entertainment games and serious games (Susi et al., 
2007, S.6)

Für diese Arbeit rücken vor allem die Einsatzfelder Lernen, Innovation und 
Problemlösung ins Zentrum der Betrachtung, da sie eng mit dem Digital Literacy 
Begriff in Verbindung stehen. Ist das Hauptziel neues Wissen zu vermitteln, 
existieren Serious Games in der schulischen und universitären Bildung und können 
Lerninhalte und Bildungsmaterialien sein. „Um Innovationen zu präsentieren und 
verständlich zu machen, vor allem im Bereich Wissenschaft, Forschung und 
Technik, können Serious Games zur Veranschaulichung eingesetzt werden. 

[…] Serious Games zur Problemlösung können sowohl im technischen und 
wissenschaftlichen als auch im sozialen und politischen Bereich eingesetzt 
werden“ (Müller-Lietzkow und Jacobs, 2002, zitiert nach Blötz, 2015, S.166). 
Der Versuch einer Einordnung hat jedoch auch seine Schwachstellen, denn die 
Kategorisierungen sind extrem technisch orientiert und bergen die Gefahr, jedes 
Spiel als Serious Game zu definieren, sobald etwas im Spiel gelernt wird (Hoblitz, 
2015). „Serious-Games-Inhalte beziehen sich jedoch nicht auf das Erlernen des 
Spiels, sondern es geht um Inhalte, die in der Realität Anwendung finden können“ 
(ebd., 2014, S. 24).

Der Begriff Educational Games wird im deutschsprachigen Raum oft mit 
Lernspielen übersetzt und fokussiert sich auf den Bildungs- und Gamingaspekt 
aus Edutainment und Serious Games. Hoblitz (2015) ordnet Educational Games 
als einer Unterkategorie den Serious Games zu, „die bestimmte Lernziele im Sinne 
einer Wissensvermittlung in die Spielmechanismen integrieren und dadurch, so 
die Idealvorstellung, zu bestimmten affektiven, kognitiven oder motivationalen 
Lerneffekten führen“ (Hoblitz, 2015, S.28). Ähnlich greift auch Thiele (2020) den 
Begriff auf, ordnet diesem jedoch spezifischere Eigenschaften zu: „Sie [Educational 
Games] zeichnen sich durch ihre Regelgebundenheit, ihre Materialgebundenheit 
und darüber hinaus durch ihr festgelegtes Lernziel und ihre didaktische Aufbereitung 
aus“ (Thiele, 2020, S. 146). Durch diese Charakteristika lassen sich Educational 
Games in den Regelspielen verorten (ebd., 2020). Regelspiele beinhalten oftmals 
Gegenstände wie Spielkarten, Figuren und ein Spielbrett und es geht meist 
darum sich mit anderen Mitspielern zu messen oder kooperativ miteinander 
gegen das Spiel zu agieren (ebd., 2020). Diese doch sehr gerahmte Definition 
lässt wenig Spielraum für die Gestaltung von Educational Games in Schul- und 
Unterrichtskontext, weshalb hier der Ansatz von Hansen (2010) zurückgegriffen 
werden soll. Diese beschreibt, dass durch den Einsatz von Educational Games 
„im Unterricht selbstgesteuertes, forschendes und entdeckendes Lernen gefördert 
werden kann […]. Je nach Spielformat können Emotionen innerhalb von Lernspielen 
eine große Rolle spielen“ (Hansen, 2010, S.90). Das Educational Game ist dabei 
dadurch gekennzeichnet, dass das Spiele- bzw. Lernmaterial vielfältig und variabel 
eingesetzt werden kann, Abwechslung durch die Ansprache unterschiedlicher 
Lernkanäle und Handlungsorientierungen gegeben ist und dadurch die Fülle von 
Lernmöglichkeiten eine motivierende Atmosphäre eröffnet (ebd., 2010). 
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Um dies zu erreichen, können spezifische Gestaltungsregeln definiert werden, 
die ein gutes Educational Game ausmachen. Zyda (2005) beschreibt die 
Entwicklungsschritte bei einem Unterhaltungsspiels und erörtert die zusätzlichen 
Komponenten, die bei einem Educational Game beachtet werden sollten:

Abb. 8: From game to serious game. Unlike their entertainment-only counterparts, 
serious games use pedagogy to infuse instruction into the game play experience 
(Zyda, 2005)

Wie in dem Schaubild zu sehen, ist es wichtig, den pädagogischen Aspekt des Spiels 
zu beachten. Die Vorgehensweise beschreibt er dabei wie folgt: „Pedagogy must, 
however, be subordinate to story - the entertainment component comes first. Once 
it’s worked out, the pedagogy follows” (Zyda, 2005, S.26). Dies haben auch Belotti et 
al. (2011) in ihren Design Pattern für Serious Games aufgegriffen und die folgenden 
pädagogischen Aspekte detailliert beschrieben: “Integration patterns describe 
solutions that harmoniously integrate game elements and learning objectives in 
pedagogically meaningful ways” (Belotti et al., 2011, S. 4). Außerdem spielen auch 
die ‹Cognitive Patterns› eine wichtige Rolle, die die metakognitiven Prozesse der 
Lernenden anregen und durch das Gameplay identifiziert und hinterfragt werden 
(ebd., 2011). Durch die ‹Presentation Patterns› soll gewährleistet werden, dass die 
Lernenden die entsprechenden Informationsteile aus der Spielewelt extrahieren 
und verwenden können (ebd., 2011). 

Dies ist anspruchsvoll, da sich die Spielwelt während des Spielens ändern kann 
und wichtige Informationen möglicherweise nur eine Weile angezeigt werden 
(ebd., 2011). Daher sollten Spieleentwickler den kognitiven Preis jedes Elements 
berücksichtigen und visuelle Effekte verwenden, um die entscheidenden Elemente 
hervorzuheben (ebd., 2011). ‹Social Patterns› erleichtern das Lernen durch 
verschiedene sozial konstruierte Spielelemente und -aktivitäten (ebd., 2011).. 
Diese Kategorie ist nicht auf direkte Spielaktivitäten beschränkt, sondern kann auch 
nach dem Spiel, beispielsweise in Nachbesprechungen stattfinden (ebd., 2011). 
(5) „Finally, engagement patterns provide a means of wrapping the whole gaming 
experience into a meaningful and motivating package. They describe solutions that 
motivate players to perform better in a game, facilitate learning and increase playing 
time” (ebd., 2011, S.4). Thiele (2020) ergänzt noch weitere Kriterien: Der Spielspaß 
sollte Ihrer Meinung nach auch bei Educational Games im Zentrum stehen. Dabei 
ist die Synthese zwischen Lerninhalt und Spielmechanismus entscheidend, sodass 
der Lerninhalt als solcher nicht direkt im Fokus steht (ebd., 2020). Außerdem 
verfestigt sich neu Gelerntes durch Wiederholungen und Reflexionen, weshalb für 
die Lernenden eine Selbstkontrolle sinnvoll ist (ebd., 2020). 

De Freitas (2017) untersuchte verschiedene Theorien, empirische 
Forschungsergebnisse und Studien, um Ihre Fragestellung ‹Are Games Effective 
Learning Tools?› zu beantworten. Sie stellte dabei fest, dass Spiele effektive 
Lernwerkzeuge sind und die Antwort der Forschung überwältigend positiv ausfällt. 
„Going further, the weight of the research findings seems to point to significant 
improvements in game over traditional methods, and these are further enhanced 
by blended approaches that utilise game and face-to-face approaches” (De 
Freitas, 2017, S.80). Weiter betont sie aber auch, dass es nun an den Beteiligten 
sei, Educational Games weiterhin in den Bildungskontext zu implementieren und 
sich vor der Lernmöglichkeit nicht zu verschließen. Zumal gäbe es Klärungsbedarf 
bei der Verwendung von Begrifflichkeiten und Typologien, die sich je nach 
Verwendungszweck und Forschungsgebiet unterschiedlich entwickelt haben 
(ebd., 2017). 
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6.3. Lerntheoretische Ansätze

Kenntnisse über Lerntheorien sind für das Spielen von großer Bedeutung, weil sich 
daraus Rückschlüsse auf die kognitiven Wissens- und Aneignungsprozesse der 
Lernenden ziehen lassen. Dabei werden häufig die zugrundeliegenden Lerntheorien 
Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus genannt. Innerhalb von 
Schule und Unterricht finden diese „in angewandten Unterrichtsmethoden ihre 
Entsprechung und sollen das Lernen erleichtern“ (Hansen, 2010, S.15). Diese 
Gemeinsamkeit des Zugangs zum Lernen teilen sich die lerntheoretischen 
Ansätze mit den Begriffen des Serious und Educational Games. Deshalb werden 
im Folgenden die genannten Lerntheorien vorgestellt und Anknüpfungspunkte zu 
Serious und Educational Games aufgezeigt.

„Dem Behaviorismus (entstanden ca. 1913) liegt das Lernparadigma der Reiz-
Reaktion zugrunde und Lernen wird anhand der Leistung gemessen“ (Holzinger, 
2000, S.111, zitiert nach Hoblitz, 2015, S.62). Dabei wird davon ausgegangen, „dass 
Verhalten nicht durch Vorgänge im Inneren der Person gesteuert wird, sondern 
durch die Konsequenzen die auf das gezeigte Verhalten folgen“ (Kerres, 2013, 
S. 130). Die Verstärkung eines Verhaltens nimmt in diesem Modell eine zentrale 
Rolle ein und lässt sich in negative und positive Verstärkung, sowie das Ignorieren 
des Verhaltens kategorisieren (Treumann et al., 2012). Bezogen auf das schulische 
Lernen bedeutet dies, dass der Lernende durch eine positive Rückmeldung 
zu seinem Verhalten bestärkt werden kann. Diese Rückmeldung sollte jedoch 
unmittelbar nach dem Verhalten erfolgen, ansonsten steht sie für die Person nicht 
mehr in einem Zusammenhang und die Verstärkung wird unwirksam (Kerres, 
2013). Die Verstärkung von negativem und positivem Verhalten findet sich schon 
seit langer Zeit in verschiedenen Spielen wieder. Gleichermaßen analog wie digital, 
kommt man dabei durch die erfolgreiche Bewältigung verschiedener Aufgaben zum 
Beispiel in das nächste Level oder kann erweitere Handlungsoptionen einsetzen. 
Egenfeldt-Nielsen (2006) bemängelt, dass das Lernen bei diesen Spielen auf 
spezifische Vermittlungsinhalte beschränkt bleibt und nur limitiert die extrinsische 
Motivation anspricht. Außerdem wird der Behaviorismus für seine Reduktion auf ein 
einfaches Reiz-Reaktion-Lernen vielfach kritisiert – auch weil individuelle Faktoren 
nicht berücksichtigt werden und komplexere kognitive Auswirkungen nicht erklärt 
werden können (Hoblitz, 2015). 

„Anstatt einer passiven und vorwiegend stimulusgesteuerten Betrachtung des 
Lernenden wie im Behaviorismus ging man im Kontext des kognitionstheoretischen 
Ansatzes von einem aktiven Teilnehmer des Lernprozesses aus“ (Treumann et al., 
2012, S. 49). Die Verarbeitung von Wissen geschieht hierbei durch den Aufbau 
mentaler Schemata und ist vor allem von der Art der Informationsaufbereitung und 
-darbietung und den kognitiven Aktivitäten des Lernenden abhängig (Kerres, 2013). 
„Damit wird ein Schwerpunkt auf die individuellen Informationsverarbeitungsprozesse 
gelegt“ (Hoblitz, 2015, S.63) und die intrinsische Motivation wird im Lernprozess 
nun stärker berücksichtigt (ebd., 2015). Für die Konzeption von Lehr- und 
Lernarrangements wie gleichermaßen auch für Serious und Educational Games 
bedeutet dies, dem Lernenden die Anknüpfungspunkte zu bieten, die seinen 
persönlichen Lernvoraussetzungen entsprechen. Dabei ist es wichtig, dass die 
Spielenden ihr Wissen einsetzen müssen, um die Spielaufgabe zu lösen (Hoblitz, 
2014). Egenfeldt-Nielsen (2006) weist außerdem auf folgendes Gestaltungskriterium 
hin: "[They often] have elements of discovery and inquiry presenting meaningful 
learning experiences so that the player can construct his/her own representations 
in an active dialogue with the game” (ebd., 2016, S.195). 

Nach konstruktivistischer Auffassung wird „Lernen als aktiver und an Vorwissen 
anknüpfender, situations- und kontextgebundener, selbstgesteuerter und sozialer 
Prozess verstanden“ (Treumann et. al, 2013, S. 51). Wissen ist dabei nicht objektiv 
vorhanden, sondern entsteht durch die individuelle subjektive Konstruktion. „Damit 
werden Aspekte, die zuvor wenig Beachtung gefunden haben, explizit einbezogen, 
wie Neugier, Interesse, Erfahrungen und Emotionen“ (Hoblitz, 2014, S.69). 
Reinmann & Mandl (2006) haben essentielle Erkenntnisse des Konstruktivismus 
in Bezug auf die Gestaltung von Lehr- und Lernarrangements zusammengefasst: 
Dazu zählen beispielsweise das Lernen mit authentischen Problemen, die für die 
Lernenden bedeutsam sind und den Anwendungsbezug unterstützen und das 
Lernen unter multiplen Perspektiven, um verschiedene Sichtweisen auf ein Problem 
kennenzulernen und dies in unterschiedlichen Rollen zu lösen (Reinmann & Mandl, 
2006, zitiert nach Kerres, 2013, S. 145). Dasselbe lässt sich auch auf das Spielen 
übertragen: Mit der Erkundung einer offenen Spielewelt sammelt der Lernende 
eigene Erfahrungen, verbindet diese mit seinem Vorwissen und erwirbt dadurch 
neue Fähigkeiten (Hoblitz, 2014). 
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Dies findet man beispielsweise in sogenannten digitalen Microworlds, die ein 
unendliches Spieleuniversum schaffen und dem Lernenden so die offene Erkundung 
unterschiedlicher Spielartefakte ermöglichen (Egenfeldt-Nielsen, 2006).

Alle Lerntheorien zeigen deutlich, dass sie mit unterschiedlichen Spielformaten in 
Verbindung stehen, weil sie aufzeigen welche Lernmöglichkeiten es gibt und wie 
sich das Lernen auf die verschiedenen Aspekte bezieht (Hoblitz, 2015). Educational 
und Serious Games zielen dabei jedoch eher auf das Lernen im kognitivistischen 
und konstruktivistischen Sinne ab (ebd., 2015).

6.4. Motivation und Flow beim Spielen

Neben den verschiedenen Aspekten wie z.B. Neugier, Interesse oder das Vorwissen,  
die sich aus den kognitivistischen und konstruktivistischen Lernansätzen ergeben 
und zum erfolgreichen Lernen beitragen, spielen vor allem auch Motivation und 
Flow eine entscheidende Rolle.

Im Schulunterricht stehen die Lehrkräfte vor der Herausforderung, den Lernenden 
möglichst motivierende Lehrinhalte zu bieten. Dabei gilt es, „die Lerninhalte so 
aufzubereiten, dass geeignete und stimulierende Reizsituationen für die Schüler/
innen geschaffen werden, die zum Lernen anregen“ (Füller, 1992, zitiert nach Hansen, 
2010, S.27). Somit liegt jeder Unterrichtsform letztlich auch eine Motivationstheorie 
zugrunde (ebd., zitiert nach Hansen, 2010, S.27). Educational Games versuchen 
diese Motivationstheorien, Lern- und Spielprozesse zusammenzuführen (Hoblitz, 
2015). „Sie instrumentalisieren die Motivation und Leidenschaft der Schüler zu 
spielen, um darüber ein Interesse für das Thema zu wecken“ (ebd., 2015, S.87). 
Aber wie funktioniert diese Instrumentalisierung und unter welchen Bedingungen 
kann sie erfolgreich sein? Dieser Absatz widmet sich der Lernmotivation im 
Allgemeinen und speziell beim Spielen und stellt ausgewählte Methoden des 
Forschungsbereichs vor. 

Schiefele und Schaffner haben sich 2015 mit dem Begriff der Lernmotivation 
intensiv auseinandergesetzt und aus den verschiedenen Sichtweisen und 
Forschungserkenntnissen eine Definition abgeleitet:

„Lernmotivation wird als Absicht verstanden, spezifische Inhalte oder 
Fertigkeiten zu lernen, um damit bestimmte Ziele bzw. Zielzustände zu 
erreichen. Diese allgemeine Begriffsbestimmung lässt offen, welche Ziele 
jeweils im Einzelnen verfolgt werden. Es können zwei übergeordnete 
Kategorien von Zielen unterschieden werden: die Konsequenzen, die auf 
eine Handlung folgen (z. B. soziale Anerkennung), und die Erlebenszustände, 
die bereits während der Handlungsausführung eintreten (z. B. Anregung, 
Kompetenzgefühle)“ (Schiefele & Schaffner, 2015, S.155). 

Bei Erstem spricht man von extrinsischer Motivation, denn die angestrebten 
Zielzustände liegen außerhalb der Handlung (ebd., 2015). Bei Zweitem ist die 
Lernmotivation intrinsisch, da die angestrebten Lernzustände innerhalb der 
Handlung liegen (ebd., 2015). In diesem Zusammenhang wird auch oft die Leistungs- 
und Lernzielorientierung genannt. Spinath und Schöne (2003) stellen hierzu fest, 
dass es eine Reihe von Vorteilen der Lern- gegenüber der Leistungszielorientierung 
gibt: „Diese betreffen günstigere Attributionen für Erfolg und Misserfolg (eigene 
Anstrengung anstelle von Fähigkeit), positivere Gefühle gegenüber Lern- und 
Leistungsaufgaben, vermehrte intrinsische Motivation und größeres Interesse am 
Lerngegenstand“ (Spinath und Schöne , 2003, zitiert nach Schiefele & Schaffner, 
2015, S.59).

Eine der wohl verbreitetsten Theorien zur Erklärung der (Lern-)Motivation haben 
Deci & Ryan (1992) in Ihrer Selbstbestimmungstheorie veröffentlicht. Dabei stützt 
sich diese „auf das Konzept der Intentionalität, um die Steuerung des Verhaltens 
zu erklären“ (Deci, 1992; Deci & Ryan, 1985;1991, zitiert nach Deci & Ryan, 1993, 
S.224). Menschen gelten dann als motiviert, wenn sie einen bestimmten Zweck 
verfolgen, um damit etwas zu erreichen (ebd., 1993). Dabei sind die Bedürfnisse 
nach Kompetenz oder Wirksamkeit, Autonomie oder Selbstbestimmung und 
soziale Eingebundenheit die wesentlichen Bestandteile bei der Entstehung der 
intrinsischen Motivation (ebd., 1993).
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Im Verlauf der Jahre wurde die Theorie in unterschiedlichen Anwendungsbereichen 
untersucht, darunter auch im Kontext des Spielens (Ryan, Rigby and Przybylski, 
2006). 

„Four studies apply self-determination theory […] in investigating motivation 
for […] game play, and the effects of game play on well-being. Studies […] 
show that perceived in-game autonomy and competence are associated with 
game enjoyment, preferences, and changes in well-being pre- to post-play” 
(Ryan et al., 2006, S.1). 

Weitere Forschungserkenntnisse im Bereich der Educational Games liefern Perels, 
Schmitz & van de Loo (2007). Sie betrachten spezifische Rollenspiele, die für 
verschiedene Situationen genutzt werden, um beispielsweise die Aufmerksamkeit 
für ein Thema zu wecken. Dabei wirken Rollenspiele „motivierend und aktivierend, 
da sie die emotionale Beteiligung der Schüler anregen und so auch das Interesse 
steigern“ (Perels, Schmitz & van de Loo, 2007, S. 52).

In diesem Zusammenhang sollte auch der Begriff des Flows kurz diskutiert werden. 
Der Flow kennzeichnet einen Motivationszustand während des Spielens und wurde 
von Csikszentmihalyi geprägt (Csikszentmihalyi, 1988, zitiert nach Hoblitz, 2015, 
S.111). Dabei beschreibt er diesen wie folgt: 

„Im Flow-Zustand folgt Handlung auf Handlung, und zwar nach einer inneren 
Logik, welche kein bewusstes Eingreifen von Seiten des Handelnden zu 
erfordern scheint. Er erlebt den Prozess als ein einheitliches ›Fließen‹ von 
einem Augenblick zum nächsten, wobei er Meister seines Handelns ist 
und kaum eine Trennung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
verspürt." (ebd., 2000, S. 59, zitiert nach Hoblitz, 2015, S.111).

Rheinberg (2010) untersucht und diskutiert das Flow Erlebnis und stellt dabei 
fest, dass die Wichtigkeit einer Aufgabe einen erheblichen Einfluss darauf hat. 
Die „Balance zwischen Anforderung und Fähigkeit wirkt sich am ehesten bei 
unwichtigen Aufgaben […] flowförderlich aus. (Rheinberg, 2010, S. 383). Bei 
wichtigen Aufgaben ist der Flow dann vorhanden, wenn die Anforderungen 
niedriger sind als die eigenen Fähigkeiten (ebd., 2010). 

Bei komplexeren Aufgaben oder Spielen sei es zudem notwendig, erstmal die 
Basisoperationen zu lernen, bis sie automatisiert ausgeführt werden können (ebd., 
2010). Erst danach besteht die Chance, dass sich ein flowtypischer Handlungsverlauf 
einstellen kann (ebd., 2010). „In einem Educational Game müssen zunächst einmal 
die Abläufe gelernt werden, die nicht für den Lerninhalt relevant sind“ (Hoblitz, 
2015, S.122). Dazu zählen Informationen über das Regelwerk, Spielelemente und 
das Ziel (ebd., 2015). 

6.5. (Rollen-)Spiele als Kommunikations- und 
Kooperationsinstrument 

Der letzte Aspekt, der in diesem Kapitel im Zusammenhang mit Serious oder 
Educational Games betrachtet werden soll, sind (Rollen-)Spiele als Kommunikations- 
und Kooperationsinstrument.

Kooperations- und Kommunikationskompetenzen sind ein wesentliches Lernziel 
des Sozialverhaltens von Lernenden (Hansen, 2010). Handlungsorientierte 
Unterrichtskonzepte, wie Educational Games, setzen meist Aktion und damit 
auch Kommunikation und Kooperation voraus (ebd., 2010). Dadurch werden 
die Lernende in wechselseitiger Zusammenarbeit und in unterschiedlichen 
Gruppenkonstellationen in neue Kommunikations- und Kollaborationssituationen 
gebracht. Dabei ist das Ziel nicht immer einen Konsens zu erarbeiten oder in 
Übereinstimmung die Lernaufgabe oder das Educational Game zu beenden. 
Nagda et al. (2004) schreiben hierzu: “conceptualized bridging differences as 
motivation to participate in a mutual and reciprocal learning process that involves 
[…] learning about one’s own group and bridge building across differences” 
(Nagda et al., 2004, zitiert nach Nagda, 2006, S.554). Dieses ‹Building Bridges› 
wird meist auf Kommunikationssituationen zu Diskussionen über unterschiedliche 
Ethnien und kulturelle oder religiöse Zugehörigkeiten angewendet um Vorurteile zu 
bekämpfen (Nagda et al., 2006). 
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Durch das Konzept wird versucht eine Brücke durch Verständnis und wertschätzende 
Kommunikation aufzubauen, ohne dass die unterschiedlichen Ansichten revidiert 
werden müssten. Diese Unterschiede lassen sich in Educational Games auch 
künstlich erzeugen, indem die Lernenden verschiedene Rollenpersönlichkeiten 
übernehmen. Dabei schlüpfen die Schüler:innen „in die Haut einer anderen Person 
und gestalten eine vorgegebene Situation in spielerischer Art und Weise“ (Mattes, 
2018, S.162). Übergreifendes Ziel ist dabei die Förderung der sozialen Handlungs- 
und Kommunikationskompetenz (ebd., 2018). „Rollenspiele bestehen dabei 
aus einer Vorbereitungsphase, dem eigentlichen Spiel und der Auswertung des 
Spiels. Nur in dieser dreiteiligen Struktur kann es seine didaktische Funktion voll 
entfalten“ (ebd., 2018, S.162). Auch hier nennt er als Lernchancen des Rollenspiels 
neben der nachhaltigen Verankerung, die Experimentierfreude und Lust, sowie 
die Chance zum Perspektivenwechsel bei Jugendlichen, um sich dadurch in das 
Denken anderer Personen hineinzuversetzen (ebd., 2018). 

Doch es geht nicht nur um die Förderung von Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeiten der Schüler:innen, sondern auch um die Stärkung 
dieser zwischen Schüler:innen und Lehrkräften. Hierfür haben Lave und Wenger 
(1991, zitiert nach Schrittesser et al., 2019, S.30) das Konzept der ‹Community 
of Practice› entwickelt, „in der die Lehrkräfte gemeinsam mit den Lernenden 
[an] einer Sache werken“ (Lave und Wenger, 1991, zitiert nach Schrittesser et 
al., 2019, S.30) . Schüler:innen beobachten dabei zuerst ein Verhalten oder eine 
Handlung, um diese dann im Anschluss selbst auszuführen. Holzkamp (1991, 
zitiert nach Schrittesser et al., 2019, S.30) hat dieses Konzept weiterentwickelt: Die 
Lehrkraft soll gewissermaßen selbst Teil der ‹Community of Practice› werden und 
in den Lernprozess miteinbezogen werden. Dabei stellt diese sich den Fragen der 
Lernenden, revidiert gegebenfalls seine Aussagen und Ansichten und ermöglicht 
den Lernenden Einblick in die eigene Expertise aber auch in die Grenzen des 
Wissens (ebd., 2019). Dieses Konzept lässt sich auch auf Educational Games im 
Schulbereich anwenden. 
 

Bei komplexeren Aufgaben oder Spielen sei es zudem notwendig, erstmal die 
Basisoperationen zu lernen, bis sie automatisiert ausgeführt werden können (ebd., 
2010). Erst danach besteht die Chance, dass sich ein flowtypischer Handlungsverlauf 
einstellen kann (ebd., 2010). „In einem Educational Game müssen zunächst einmal 
die Abläufe gelernt werden, die nicht für den Lerninhalt relevant sind“ (Hoblitz, 
2015, S.122). Dazu zählen Informationen über das Regelwerk, Spielelemente und 
das Ziel (ebd., 2015). 
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6.6. Abzuleitende Anforderungen

Dieses Kapitel zeigt auf, dass Spielen ein geeignetes Lernmedium im schulischen 
Bereich sein kann, sofern es pädagogische Elemente durch spielerische 
Mechanismen verkörpert. Dabei gilt es die Erkenntnisse aus kognitivistischen und 
konstruktivistischen Lerntheorien zu integrieren und Faktoren der Motivation, Flow 
und Kommunikation Aufmerksamkeit zu schenken. In der folgenden Tabelle werden 
nochmals die wichtigsten Anforderungen für das Educational Game der benannten 
Bereiche zusammengefasst:

Regelgebundenheit

Materialgebundenheit

Variable Einsetzbarkeit des Spiel-/
Lernmaterials

Ansprache unterschiedlicher Lernkanäle

Zuerst Spielelemente, dann Pädagogik

Beachtung des Gameplays

Spielelemente und visuelle Effekte gezielt 
auswählen

Soziale, kooperative Spielelemente

Reflexion des Gelernten

Educational Games Gestaltungsregeln

Anforderung Bereich

Tab.4: Anforderungen aus spielerischen Ansätzen

Anknüpfungspunkte für persönliche 
Lernvoraussetzung bieten

Eigenes Wissen für Lösung einsetzen

Lernen anhand authentischer Probleme 
mit Anwendungsbezug

Multiple Perspektiven und Sichtweisen

Lernzielorientierung, keine 
Leistungsorientierung

Autonomie und Selbstbestimmung

Anforderungen etwas niedriger als die 
eigenen Fähigkeiten für Flow

Zuerst Regeln, Spielelemente und Ziel

Unterschiedliche Ansichten einbauen

Rollen in das Spiel einbauen

Lehrkraft in den Lernprozess 
miteinbeziehen, um selbst zu lernen 
und Teil der Community zu werden

Lerntheoretische Ansätze 
(Kognitivismus; Konstruktivismus)

Motivation

Kommunikation und Kollaboration

Anforderung Bereich
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7. Umsetzung

Durch die für das Educational Game abgeleiteten Anforderungen aus den 
vorigen Kapiteln wurde nicht nur die Relevanz der Thematik, sondern auch deren 
Komplexität aufgezeigt. Hierbei hat sich gezeigt, dass es lediglich Empfehlungen, 
Richtlinien und Vorschläge gibt, aber keine allumfassende Lösung für die (Aus-)
Bildung der Digital Literacy im Rahmen der Medienbildung. Vielmehr geht es 
darum, Lehrkräfte und Schüler:innen gemeinsam an die Vermittlung der Digital 
Literacy durch einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch heranzuführen und den 
neuen Wissenserwerb beider Parteien zu fördern. Im Folgenden gilt es deshalb 
nochmals die Ausgangslage zu Beginn der Konzeption des Educational Games zu 
beschreiben, um daraufhin die Zielgruppe zu konkretisieren und die Konkurrenz 
zu beleuchten. Anschließend widmet sich dieses Kapitel der gestalterischen 
Umsetzung: Neben dem Corporate Design, das die Namensfindung, Schrift- 
und Farbgebung und die Rollenzeichnungen umfasst, werden die einzelnen 
Spielkomponenten und deren Evaluierung vorgestellt.

7.1. Angestrebtes Lösungskonzept
Nach den gewonnenen Erkenntnissen aus den theoretischen Bestandteilen und 
den Experteninterviews gilt es nun, die einzelnen Anforderungen in Verbindung mit 
didaktischen Elementen und den einzelnen Spielkomponenten zu setzen und dabei 
sowohl Lehrkräfte als auch Schüler:innen zum Erfahrungsaustausch anzuleiten. 
In der folgenden Aufzählung sind deshalb nochmals alle Anforderungen, die für 
die Konzeption des Educational Games unabdingbar und für die Vermittlung von 
Digital Literacy nach der oben definierten Begriffsbestimmung relevant waren, 
aufzuzeigen:

Das Gesamtkonzept des Educational Games betreffend
(1) Beachtung der heterogenen Zielgruppen (z.B. Vorkenntnisse) und 
infrastrukturellen/technischen Voraussetzungen (z.B. Digitale Kluft): Durch diese 
Anforderungen wurde entschieden, das Educational Game (vorerst) analog 
umzusetzen, um weder die Lehrkraft noch die Schüler:innen in Bedrängnis zu 
bringen, technischen Kompetenzen oder Endgeräte zwingend besitzen zu müssen. 

Durch die analoge Anwendung sollte auch die Akzeptanz der Lehrkräfte gestärkt 
werden, die sich bisher mit der Thematik der Medienbildung im Unterricht nicht 
auseinandergesetzt haben. (2) Eingliederung in die einzelnen Fächer (variable 
Einsetzbarkeit des Spielmaterials): Außerdem muss das Educational Game 
modular auf das jeweilige Fach anwendbar sein, da die Medienbildung als eine 
der Leitperspektiven spiralcurricular in den Lehrplänen verankert wurde, also kein 
eigenständiges Fach im baden-württembergischen Schulsystem ist. (3) Keine 
Hauptkomponente als Leistungszielorientierung: Bei dem Educational Game soll 
die Lernzielorientierung im Vordergrund stehen – also die Lernziele, die mit dem 
Educational Game verfolgt werden sollen. Dies fördert eine nachhaltige Lernleistung 
sowie den Wissenserwerb und bedeutet, dass das Gewinnen des Spiels nicht im 
Vordergrund steht. (4) Thematisierung von Sozialen Medien: Da die Thematik rund 
um Digital Literacy und Medienbildung extrem umfassend ist, galt es spezifische 
zu behandelnde Spielthematiken zu identifizieren und eine davon auszuwählen, um 
das Educational Game umzusetzen und evaluieren zu können. Da die Relevanz 
von Sozialen Medien nicht nur von Schüler:innen (vgl. ICILS-Studie, 2019), sondern 
auch von Lehrkräften erkannt wurde, fiel die Wahl auf ‹Körperbilder auf Sozialen 
Medien›.

Vor dem Spiel
(5) Relevanz und Definition der Digital Literacy im Schulkontext kommunizieren 
& Auswahl eines geeigneten Kommunikationsinstruments für Lehrkräfte: Um 
die Lehrkräfte an die Thematik der Digital Literacy hinzuführen und in die 
Leitperspektive der Medienbildung einzuordnen, wurde ein klassisches Handbuch 
als Kommunikations- und Vermittlungsinstrument gewählt. Dadurch ist es den 
Lehrkräften möglich, sich in eine neue Thematik durch das ihnen bereits vertraute 
Lehrbuch einzuarbeiten und diese auch während des Spiels griffbereit zu haben. 
Für eine bessere Handlichkeit wurde deshalb ein geeignetes Format gewählt. 
(6) Zuerst Regeln, Spielelemente und Ziel kennenlernen: Für einen besseren 
Spielfluss und -flow müssen zuvor alle für den Spielablauf erforderlichen Elemente 
erklärt werden. Die Schüler:innen und Lehrkräfte sollten dabei so vertraut mit 
den Spielregeln sein, dass sie diese nicht wiederholt nachlesen müssen. Das 
Educational Game darf deshalb keinen zu komplexen Spielverlauf beinhalten. 
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Außerdem sollten die Elemente zuvor in einer Spielanleitung erklärt und den 
Schüler:innen und Lehrkräften dann genügend Zeit eingeräumt werden, um sich 
mit den Komponenten und dem Ablauf vertraut zu machen. 

Im Spiel
(7) Förderung der Problemlösungskompetenz zur Bewältigung der digitalen 
Herausforderungen, (8) Förderung des Kritischen Denkens (Filter- und 
Reflexionskompetenz von digitalen Inhalten), (9) Behandlung der digitalen Ethik, 
Autonomie/Selbstbestimmung und Nachhaltigkeit, (10) Auslebung & Förderung der 
Kreativität (z.B. durch offene Frage & reale, authentische Lebenskontexte): Diese 
Anforderungen sollen durch offene Fragen zur besagten Thematik „Körperbilder 
auf Sozialen Medien“ realisiert werden. Die Schüler:innen beantworten dabei 
drei Kategorien von Spielkarten: Erfahrungs-, Wissens- und Aktionskarten. 
Die Erfahrungskarten thematisieren dabei die gemachten Erfahrungen der 
Schüler:innen, die deren eigene Autonomie sowie deren ethische und moralische 
subjektive Werte hinterfragen. Die Wissenskarten regen die Auseinandersetzung 
mit neuen Digital Literacy Thematiken an, oder geben den Schüler:innen die 
Möglichkeit ihr Wissen darin zu vertiefen und zu hinterfragen. Mit den Aktionskarten 
stehen die Schüler:innen vor einem Problem und sollen ihr eigenes mediales 
Verhalten ihren Mitspielern preisgeben. Dabei sollen sie ihre eigenen medialen 
Inhalte filtern und diese mit den Anderen kritisch beleuchten.
(11) Übernahme & Austausch verschiedener Perspektiven (z.B. Rollen) durch 
kooperative Lernmethoden und Einbindung der Peergroup: Für die Übernahme 
verschiedener Perspektiven und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Meinungen sollen die Schüler:innen in verschiedene Rollen schlüpfen und aus 
ihnen heraus interagieren. Die Kooperation und Einbindung der Peergroup 
erfolgt durch Kleingruppen (3-6 Spieler:innen pro Gruppe), die entweder von der 
Lehrkraft bestimmt oder von den Schüler:innen selbst ausgewählt werden können. 
(12) Bereitschaft der Lehrkräfte durch die Wertschätzung der Fachexpertise, (13) 
Community of Practice (Einbeziehung der Lehrkraft in den Spielprozess): Die 
Lehrkräfte sollen sich zwar mit der Thematik der Digital Literacy auseinandersetzen, 
davon aber nicht erschlagen werden. Um die Akzeptanz für das Spiel zu 
gewährleisten, wurden deshalb Lehrkräfte-Spielkarten entwickelt. 

Dies ist die vierte Kategorie der bereits oben vorgestellten Spielkarten und sollen den 
Lehrkräften ermöglichen, eigene Fragen für das jeweilige Fach in Zusammenhang 
mit „Körperbilder auf Sozialen Medien“ ohne technische Skills oder spezifische 
Digital Literacy Kompetenz zu entwickeln. Diese beantworten sie selbst für die 
oder den Schüler:in, der die Lehrkräfte-Karte gezogen hat und werden so Teil der 
Community of Practice und des Spielablaufs.  Hier ein Beispiel, das sich auch im 
Lehrkräfte-Handbuch wiederfindet: Für die Aufbereitung der Lehrkräfte-Karten 
zur oben genannten Thematik für die Unterrichtsfächer Deutsch oder Geschichte 
können Literatur- bzw. Zeitepochen thematisiert werden, die den Körper oder 
die Körperinszenierung von Personen in den Mittelpunkt stellen. Dadurch kann, 
trotz der Fragen zu eher klassischen Unterrichtsthematiken, ein Bezug zu Digital 
Literacy hergestellt werden. Die Lehrkräfte, die erweiterte Digital Literacy besitzen, 
können natürlich auch fachspezifische Fragen zu Medien(-bildung), Digitalisierung 
oder weiteren Online-Thematiken entwerfen.  
(13) Beachtung des Gameplays & Spiel-Flows (etwas niedrigere Anforderungen 
als eigene Fähigkeiten): Die Fragen und Anforderungen des Spiels müssen auf 
die Voraussetzungen der Zielgruppen angepasst sein. Dies beweist sich jedoch 
als sehr schwierig, da diese sehr heterogen ist. Deshalb gilt es, möglichst offen 
interpretierbare Fragen zu entwerfen und ggf. zusätzliche Zeit einzuräumen sich mit 
dem Spiel und der anzunehmenden Rolle vertraut zu machen. 

Nach dem Spiel
(14) Nachhaltiges Festhalten der Ergebnisse und Verankerung des erlangten 
Wissens (durch Anknüpfungspunkte für persönliche Lernvoraussetzungen): Die 
nachhaltige Verankerung des Erlernten beim Spielen des Educational Games 
soll durch ein Tagebuch gewährleistet werden. Dadurch bekommen nicht nur 
die Schüler:innen einen Anstoß sich final mit der Thematik auseinanderzusetzen, 
sondern den Lehrkräften wird ermöglicht einen Einblick in die mediale 
Lebenswelt der Schüler:innen zu bekommen. Dies fördert die (15) Kompetenz zur 
Unterscheidung der realen und digitalen Welt durch spezifische Fragen, die im 
Tagebuch beantwortet werden sollen.

UMSETZUNG/ ANGESTREBTES LÖSUNGSKONZEPT UMSETZUNG/ ANGESTREBTES LÖSUNGSKONZEPT



82 83

Die Anforderungen und damit verbundenen Elemente wurden in konkrete 
Formate überführt. Dabei wurden neben den Rollen- und Spielkarten sowie die 
Spielanleitung ein Lehrkräfte-Handbuch für die Vorbereitung der Lehrkraft sowie 
das Reflexionstagebuch für die Schüler:innen entwickelt.

7.2.	 Definition	der	Zielgruppe

An Baden-Württembergs 459 Gymnasien unterrichteten im Jahr 2017 fast 25.000 
Lehrkräfte (statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018). Davon waren 
circa 15.000 weiblichen und 10.000 männlichen Geschlechts (ebd., 2018). Das 
Durchschnittsalter der Lehrkräfte aller öffentlich gemeinschaftlichen Schulen betrug 
hierbei landesweit 44,6 Jahre und lag je nach Landkreis zwischen 41,0 und 48,8 
Jahren (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017). Dabei war der Anteil 
der Lehrkräfte an Gymnasien, die jünger als 35 Jahre waren bei 23 Prozent, 35 bis 
44 Jahre bei 31 Prozent, 45 bis 55 Jahre bei 23 Prozent und über 55 Jahre ebenfalls 
bei 23 Prozent (ebd., 2017). Hieraus lässt sich eine sehr heterogene Zielgruppe 
definieren, die sich sowohl durch verschiedene Altersstufen als auch das Geschlecht 
stark voneinander unterscheidet. Dies wird durch eine Erhebung der Bertelsmann 
Stiftung (2017) untermauert, die sich mit dem Einsatz digitaler Medien in Schulen 
beschäftigt. Insgesamt wurden 542 Lehrkräfte in 304 allgemeinbildenden Schulen 
befragt, die in 66 Kreisen und kreisfreien Städten unterrichteten (ebd., 2017). 
Hierbei sehen vier von fünf Lehrkräfte in digitalen Medien nicht das Potential, den 
Lernerfolg von Lernenden zu verbessern (ebd., 2017). 48 Prozent der Lehrkräfte 
nutzen digitale Medien in geringem Umfang, 37 Prozent liegen bei einer mittleren 
Nutzung und nur 15 Prozent nutzen digitale Lernformen vielseitig im Unterricht 
(ebd., 2017). Auch hier lassen sich große Unterschiede in der digitalen Lehre und 
der Akzeptanz dieser ausmachen. 

Mehr als 300.000 Schüler:innen besuchten 2017 das Gymnasium, wovon circa 
160.000 weiblichen und 140.000 männlichen Geschlechts waren (statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, 2018). Circa 100.000 Schüler:innen befanden 
sich in der Mittelstufe, auch Sekundarstufe I genannt (ebd., 2018). 

Je nachdem, ob die Schüler:innen das Gymnasium in acht oder neun Jahren 
absolvieren, sind diese zwischen 13 und 16 Jahren alt und befinden sich in den 
Klassenstufen Acht, Neun oder Zehn (Schule in Deutschland, 2018). Besonders 
Schüler:innen an Gymnasien wünschen sich von ihren Lehrkräften, häufiger 
etwas Neues mit digitalen Medien auszuprobieren (87 Prozent) (ebd., 2017). 
Es sind auch vor allem Gymnasiast:innen (40 Prozent), die mit digitalen Medien 
eine größere Vielfalt an Inhalten und Lernmöglichkeiten verbinden (ebd., 2017). 
Trotz der ebenfalls eher heterogenen Zielgruppe der Schüler:innen lässt sich eine 
intrinsische Motivation zur Nutzung von Medien und der Behandlung von Digital 
Literacy ableiten. 
. 

7.3. Konkurrenzanalyse

Inzwischen gibt es ausgewählte Qualifizierungsangebote und Lernmaterialien, 
die sich mit der schulischen Medienbildung der Lehrkräfte und Schüler:innen 
auseinandersetzen. Die Modulbox „politische Medienbildung für Jugendliche. 
Auf Hate Speech und Fake News reagieren“ der Zentralstelle für Politische 
Jugendbildung in Kooperation mit dem Grimme-Institut beinhaltet verschiedene 
Word-Dokumente, die die Reflexion der Mediennutzung zum Ziel hat (siehe 
https://www.grimme-akademie.de/h/news/d/medienbildung-fuer-jugendliche/). 
In einem vorgegebenen Kurskonzept können Begriffserklärungen, Rechtslagen, 
die Verbreitung und Folgen von Hate Speech und Fake News bearbeitet werden. 
Trotz der Reflexionsfragen und Vorschläge für Lehrkräfte zur Umsetzung wird 
wenig Wert auf eine spezifische Altersgruppe der Schüler:innen oder kollaborative 
Zusammenarbeit gelegt.

Auch auf dem Landesbildungsserver finden sich klassische Lernmaterialien zu 
Fake News, Suchmaschinen und Zitierregeln, vor allem seit Beginn der Corona-
Pandemie (siehe https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/medienbildung/
lernmaterial und …/fachportale). Neben Vorschlägen zu Websites werden 
Begriffsdefinitionen und eine Einführung zu didaktischen Hinweisen für Lehrkräfte 
zur Verfügung gestellt. 
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Hauptsächlich finden die Lehrkräfte hier zu den einzelnen Fächern hilfreiche 
Links, die sie für ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen können. Dies erfordert 
aber eine grundlegende Kompetenz der Lehrkraft und die Bereitschaft der 
intensiven Vorbereitungszeit. Außerdem bedarf es das Wissen der Lehrkraft über 
die didaktische Aufbereitung solcher Lernmaterialien, um diese auch in die zu 
behandelnde Unterrichtsthematik integrieren zu können.

Auf der baden-württembergischen Lehrerfortbildungswebsite finden sich 
Online-Seminare und -Inhalte für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. 
Neben E-Learnings zu technischen Themen (wie z.B. der Einsatz von 
Webkonferenzsystemen) werden auch Aufklärungsinhalte zu Medienbildung und 
-kompetenz, Rollenverhalten und Medienwelten der Schüler:innen angeboten. 
Darunter finden sich weitere Inhalte zu Virtualität/Realität, Spiele, Kommunikation, 
Internetrecherche und Unterhaltung (siehe https://lehrerfortbildung-bw.de/
st_digital/medienkompetenz/medienwelten/index.html). Leider finden sich keine 
interaktiven Elemente wieder, die das E-Learning auch für Lehrkräfte erleichtern 
würden und auch konkrete Umsetzungsbeispiele, die bereits ausgearbeitet sind 
oder die Lehrkraft direkt in den Unterricht integrieren kann, werden vergebens 
gesucht.

Ein Online Game, das auf die ausgewählte Zielgruppe (Sekundarstufe I) zutrifft, 
ist das Serious Game ‹Blue Brain Club – Spielerisch das Gehirn gestalten› (siehe 
https://bluebrainclub.de/login). Das Multiplayer-Game kann am PC oder Tablet 
gespielt werden und es müssen Aufgaben rund um das menschliche Gehirn gelöst 
werden. Dieses Spiel eignet sich für Fächer mit naturwissenschaftlichem Bezug, 
z.B. Biologie und wurde von der Goethe Universität zur Verfügung gestellt. Bisher 
gibt es noch keine Erweiterungen für andere Fächer, demnach ist es in seiner 
Einsetzbarkeit extrem beschränkt.

Ein analoges Lernmaterial, das ebenfalls den Gaming-Aspekt besitzt, ist das 
‹ABGEMACHT!› Kartenlegespiel für Medienkompetenz (siehe https://www.
schutzraum-medienkompetenz.de/index.php/abgemacht-das-spiel-2/).

Abb. 9: ABGEMACHT! (Schutzraum, 2019)

Es unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte dabei, Vereinbarungen 
im Umgang mit Medien zu treffen. Die Vereinbarungen können dann mit den 
Beteiligten ausgetauscht werden. Der Spielmechanismus ist das Finden zweier 
gleicher Legekarten, aufgebaut wie Memory. Das Spiel eignet sich für die Einhaltung 
und Vereinbarung von Regelungen, hilft jedoch nur bedingt bei der Reflexion 
medialer Erfahrungen und lässt sich zudem schwer in curricular vorgegebene 
Unterrichtsthematiken integrieren. 

Ebenfalls interessant ist das ‹Facebook Offline› Planspiel, um mit Schüler:innen über 
ihre soziale Netzwerke ins Gespräch zu kommen und Datenschutz, Privatsphäre, 
Gesellschaft und Partizipation zu diskutieren (siehe https://edulabs.de/oer/ejtz5/
index.html). Das Spiel simuliert dabei Facebook-Seiten von den Mitspielenden 
durch ausgedruckte Seiten und lässt das mediale Verhalten reflektieren. Es eignet 
sich für die Fächer Sozialwissenschaften, Geschichte, Sozialkunde und Informatik. 
Die Materialien wurden im Jahr 2013 zur Verfügung gestellt und lassen sich leider 
nicht mehr abrufen. 
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Auch ‹Faceboom› behandelt Soziale Medien (siehe https://www.mediobaar.ch/
faceboom/). Jede:r Schüler:in bekommt eine Stimmt/Stimmt-Nicht-Karte und es 
werden reihum Behauptungen von und über Soziale Medien vorgelesen. Danach 
müssen die Schüler:innen ihre Meinungen diskutieren. Das Spiel wurde zuletzt 2015 
aktualisiert, was eine gewissen Aktualität der Thematik infrage stellt. Außerdem hat 
es keinen direkten Bezug zu einem Schulfach. 

All  die  Konkurrenzprodukte  bieten  Vorschläge  verschiedenartiger        
Umsetzungsformen zu spezifischen Thematiken und detaillierten Unterrichtseinheiten. 
Zwar gab es bereits Versuche wie ‹Facebook Offline› den medialen Erfahrungsraum 
von Schüler:innen und Lehrkräften in den Alltag zu integrieren, diese wurden 
jedoch nicht aktualisiert. Außerdem können die Produkte nicht fächerübergreifend 
zu einer Unterrichtsthematik modular angewendet werden. Hier hat das in dieser 
Arbeit entwickelte Educational Game den Vorteil, dass es sowohl für jedes Fach als 
auch spezifische Unterrichtsthematik Anwendungsoptionen gibt, unabhängig von 
den jeweiligen Endgeräten gespielt und ohne viel Vorbereitungszeit und Vorwissen 
von den Protagonist:innen angewendet werden kann.

7.4. Corporate Design

Spielname
Für den Namen des Spiels wurden neben eigenen Ideen verschiedene 
Schüler:innenvorschläge eingeholt. Neben ‹I bim 1 Rollenspiel›, ‹komm klar 
boomer›, ‹think your thing› und ‹social changes› wurde auch ‹act out in (man soll 
etwas tun (act out) on(line)› genannt. Darauf aufbauend wurde in Gesprächen 
mit der zu betreuenden Professorin das Wortspiel ‹Digital Act(ivism)› gefunden. 
‹Digital› steht dabei für die Digital Literacy-Vermittlung, ‹Act(ivism)› für etwas 
(spielerisch) zu tun aber auch um sich aktiv für etwas einzusetzen und die eigene 
Meinung zu vertreten. 

Das Verständnis des Namens wurde mithilfe einer Whats-App-Gruppe evaluiert 
(zur Covid-19-Zeit gab es keine Möglichkeit nochmals in den Schulen eine erneute 
Evaluation durchzuführen), die aus 2 Schüler:innen (16 und 17 Jahre) und einer 
jüngeren Lehrkräft (30 Jahre) bestand.

Abb. 10: Whats-App-Gruppe Verständnis Spielnamen (eigene Darstellung, 2020)

‹Act(ivism)› wurde dabei auch einmal mit Schauspiel, von Act, assoziiert. Auf 
Anraten einer Gestaltungsexpertin und dem Feedback der Schüler:innen und 
Lehrkräfte wurde die Klammersetzung aus ‹Act(ivism)› entfernt und das ‹Digital› 
abgekürzt. So entstand finale der Spielname ‹D’activism›, der auch zur Definition 
der Digital Literacy passt, denn es geht um die aktive Teilnahme an und in der 
Mediengesellschaft. 
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Um den Namen möglichst klar zu präsentieren, wurde eine serifenlose Schrift 
gewählt. Durch das Apostroph sollten spielerische Schriftelemente, auch weil dies 
auf kleinen Spielkarten zu lesen sein sollte, vermieden werden. 

Abb. 11: Schriftbild des Spielnamens (eigene Abbildung, 2020)

Schriftarten
Für die Schriftwahl wurde ein Experte zur Beratung herangezogen, der vor allem 
gewährleisten sollte, dass die Schriften auf den Spiel- und Rollenkarten sowie 
dem Lehrkräfte-Handbuch im Fließtext und Druck gut lesbar sind. Neben einigen 
verspielten Schriften wie der ‹Paper Flower›, wurde sich final für ‹Helvetica Light› 
für Fleißtext und ‹Helvetica Regular› für das Spiel entschieden. Dabei wurde 
spezifisch auf die Zielgruppe geachtet: Die Schüler:innen befinden sich noch in 
der schulischen Ausbildung. Die kognitive Belastung sollte nicht durch komplizierte 
oder schwer identifizierbare Schriftarten strapaziert werden. 
Für Überschriften wurde die Schriftart ‹Barlow SemiBold› gewählt. Mit ihren klaren 
Linien und abgerundeten Ecken bietet sie doch eine Abwechslung zu ‹Helvetica› 
und verleiht dem Educational Game eine gewisse Moderne. 

D ACTIVISM Barlow Semibold

Helvetica Light

Helvetica Regular
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Farbgebung
Jede Farbe löst etwas in den Betrachtenden aus. Dabei steht die Farbe Orange 
für Neugierde und Ausgelassenheit. Als Resultat der Farben Rot und Gelb wird 
Orange assoziiert mit Leben, Kräftigkeit und Jugendlichkeit. Weiß als Fließtextfarbe 
und Überschrift für die Rollenkarten wird verwendet, um aus dem orangefarbigen 
Hintergrund herauszustechen und dabei hell und frisch zu wirken. Im europäischen 
Kulturkreis ist die Farbe Weiß sehr positiv konnotiert und gilt für Reinheit. Schwarz 
kann als Fließtextfarbe auf weißem Untergrund verwendet werden und gilt als 
gut lesbar. Durch die Konditionierung der Betrachtenden können Farben und 
Farbverbindungen als Wiedererkennung von Produkten angesehen werden. 

Orange
CMYK 0 I 52 I 90 I 0
HEX #F28E26
RGB 242 I 142 I 38

Weiß
CMYK 0 I 0 I 0 I 0
HEX #FFFFFF
RGB 255 I 255 I 255

Schwarz
CMYK 100 I 100 I 100 I 100
HEX #000000
RGB 0 I 0 I 0

7.5. Finale Spielkomponenten

Die finalen Educational Game Komponenten wurden in iterativen Prozessen 
entwickelt und mithilfe der Evaluationsgruppe der Schüler:innen und Lehrkraft in 
Präsenz und über die Whats-App-Gruppe Online evaluiert. 

Für die Spielvorbereitung wurde das Lehrkräfte Handbuch, welches diese für 
die Vorbereitung des Spiels und Einführung in die Thematik lesen können, sowie 
die Spielanleitung für Schüler:innen entwickelt. Das Educational Game umfasst 
die Spielkomponenten der Rollen- und Spielkarten für die Gruppenanwendung 
(3-6 Schüler:innen pro Gruppe). Für die Nachbereitung und Verankerung des 
Gelernten sollen die Schüler:innen im Unterricht oder als Hausaufgabe das 
Reflexionstagebuch ausfüllen. Dieses befindet sich als Druckvorlage in der 
Spielschachtel und die Lehrkraft kann dieses dann nochmals gemeinsam mit ihnen 
reflektieren und bekommt einen Einblick in die Lebenswelt der Schüler:innen. 
 
Im Folgenden gilt es die unterschiedlichen Komponenten und deren finale 
Gestaltung kurz vorzustellen. Dabei werden ausgewählte Komponenten und 
deren Inhalte exemplarisch dargestellt. Die vollständigen Produkte können dem 
beigelegten anaolgen Spiel sowie dem digitalen Anhang entnommen werden. 

Abb. 12: Schachtelayout (eigene Abbilung, 2020)
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Lehrkräfte-Handbuch
Einleitung:
Unumstritten durchzieht die Digitalisierung all unsere Lebensbereiche. Dabei betrifft 
diese nicht nur Ihre Schüler:innen, sondern auch Ihren eigenen Lebensraum. Ob 
mit dem Smartphone, Tablet oder Notebook, vielleicht machen Sie ja gar keinen 
bewussten Unterschied mehr zwischen digital und analog. Ihre Schüler:innen tun dies 
jedenfalls schon lange nicht mehr: Sie beziehen die Bilder für Ihre Präsentation über 
eine Suchmaschine, teilen die Fotos vom Schulausflug über Kommunikationsapps 
und schauen sich gemeinsam Lernvideos über Streamingplattformen an. 

Beschäftigen Sie sich mit der Medienbildung Ihrer Schüler:innen schon länger oder 
spielt das in Ihren Lehrkonzepten bisher nur eine geringe Rolle, stört bei diesem 
Spiel überhaupt nicht: Denn alles was Sie brauchen ist genau das, was Sie Ihren 
Schüler:innen bereits beibringen, ihre Fachkompetenz! In den Bildungsplänen 
(2016) wurde die Medienbildung in Baden-Württemberg bereits als eine von sechs 
Leitperspektiven verbindlich eingeführt.
Dabei soll die Medienbildung Ihre Schüler:innen dazu befähigen, selbstbewusst 
und kompetent den Anforderungen und Herausforderungen der heutigen 
Mediengesellschaft zu begegnen. Sie sollen Medien sinnvoll, reflektiert und 
verantwortungsbewusst nutzen und überlegt aus der Medienvielfalt auswählen.

Digital Literacy: 
Medienbildung, Medien-, Daten- und Digitalkompetenz, Data oder Digital Literacy? 
In diesem wilden Begriffsgewusel haben wir uns für dieses Spiel für den Begriff der 
Digital Literacy entschieden. Ihnen wird bestimmt gleich selbst bewusst, weshalb 
genau dieser Begriff so gut zu der Medienbildung Ihrer Schülerinnen und Schüler 
passt: 

Durch Digital Literacy besitzen Schüler:innen und Lehrkräfte die Fähigkeit kulturelle, 
wirtschaftliche und politischen Strukturen, die durch die Distribution digitaler 
Medien ermöglicht werden, wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen. 
Dadurch eröffnen sich für Sie als Rezipient:innen neue Sichtweisen und sie 
reflektieren die eigene Beziehung, wie auch die von anderen Personen zu digitalen 
Medienprodukten. 

Hierbei kennen Sie die für Ihren Alltag wichtigen digitalen Artefakte, deren 
intendierte Affordanzen und die damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten 
und -interessen der Anbietenden und können in dieser Hinsicht auf einen 
zuverlässigen Informationsfundus zurückgreifen.

Sie können ihren eigenen Bedarf und damit auftretenden Probleme und 
Herausforderungen identifizieren und wissen, an wen sie sich wenden können, um 
erfolgreiche Bewältigungsstrategien kennen zu lernen.
    
Sie entwickeln auch ein Verständnis für verschiedene kulturelle, religiöse und 
sexuelle Orientierungen und können argumentativ konstruktiv die eigenen bewusst 
hinterfragen und kommunizieren. Ihre Kreativität in digitalen Medien können sie 
ausleben und sehen diese als bereichernde Eigenschaft an.

Das Spiel:
D’activism wurde entwickelt, um Ihnen einen Einblick in die mediale Welt Ihrer 
Schüler:innen zu eröffnen und gemeinsam mit Ihnen verschiedene Thematiken 
der Digital Literacy zu erkunden. Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit einer 
Fokusgruppe, Lehrkräften und Schüler:innen der gymnasialen Mittel- und Oberstufe 
in Baden-Württemberg entwickelt. 

D’activism ist ein Educational Game, ein Lernspiel, das motivationsfördernd auf 
Ihre Schüler:innen wirken kann. Durch den Aufbau des Spiels wird das Gelernte 
nachhaltig verankert und kann im Alltag angewendet werden.

Dabei ist der erste Schritt, dass die Schüler:innen in Kleingruppen (4-6 Personen) 
eine Rollenkarte ziehen und diese über die gesamte Spieldauer verkörpern. 
Insgesamt gibt es sechs Rollen (s. nächste Seite), die auf unterschiedliche Weise 
mediale Inhalte produzieren: In ihren Rollen beantworten die Schüler:innen in 
ihren Kleingruppen dann rundum verschiedene Fragen. Herausforderungen 
identifizieren und wissen, an wen sie sich wenden können, um erfolgreiche 
Bewältigungsstrategien kennen zu lernen.
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Hierbei gibt es Aktions-, Wissens-, Erfahrungs-, und Lehrkraft-Karten. Die Fragen 
auf den Lehrkraft-Karten werden von Ihnen beantwortet. Ihre Rolle entspricht dabei 
der eines Jokers. Sobald ein:e Schüler:in die Lehrkraft-Karte zieht, sollen Sie eine 
Antwort auf die Frage geben. Keine Sorge, die Lehrkraft-Karten lassen sich modular 
auf Ihr Unterrichtsfach anpassen und werden auch von Ihnen selbst geschrieben. 
Dabei müssen die Fragen nicht zwingend etwas mit der zu behandelnden Digital 
Literacy Thematik zu tun haben. 

An einem Beispiel erklärt: Sie entscheiden sich für die Digital Literacy Thematik 
„Körperbilder auf Sozialen Medien“. Für die Aufbereitung der Thematik für die 
Unterrichtsfächer Deutsch oder Geschichte wären hierbei Lehrerfragen möglich, 
die Literatur bzw. Zeitepochen thematisieren, die die Körperinszenierung von 
Personen in den Mittelpunkt stellen. Im Fach Biologie, Chemie und Physik könnte 
man die biologische und chemischen Vorgänge des Körpers erklären, z.B. Die 
Hormonausschüttung bei einer Belohnung, die ja oftmals damit zusammenhängt, 
dass Schülerinnen und Schüler Bilder von sich im Internet zur Schau stellen. 
Bestimmt finden Sie hier auch Fragen, die zu Ihrem jeweiligen Lehrplan passen!

Rollen: 
(1) Aktivistin: Du beschäftigst du dich mit der ökologischen Perspektive und Fragen 
der Nachhaltigkeit. Du hinterfragst Dinge kritisch und suchst den tatsächlichen Sinn.
(2) Journalist:in: Du veröffentlichst du deine Artikel auch auf Social Media 
Plattformen. Wenn du eine heiße Story witterst, recherchierst du hartnäckig und 
gehst der Sache auf den Grund. 
(3) Follower:in: Du nutzt Social Media, wie beispielsweise Instagram, Snapchat & 
Twitter. Hierbei hast du die Profile von Influencerinnen abonniert und bekommst 
Tweets in deiner Timeline angezeigt.
(4) Boomer:in: Du gehörst zur Generation, die  während des Baby-Booms geboren 
wurde. Du stehst dem Lebensstil der jüngeren Generation kritisch gegenüber und 
findest das Web unnötig.

(5) Blogger:in: Du verfügst du über eine hohe Reichweite durch deine FollowerInnen-
Anzahl. Dabei präsentierst du Produkte und wägst deine Posts und Beiträge ab. 
(6) Mobber:in: Du suchst du die vermeintlichen Missgeschicke von anderen und 
scheust dich nicht diese zu kommentieren und in das öffentliches Licht zu rücken.

Abb.13: Lehrkräfte Handbuch exempl. Seitendarstellung (eigene Darstellung, 2020)
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Spielanleitung
Die Spielanleitung wird als DIN-A4-Format dem Spiel beigelet und beinhaltet 
folgende Spielerklärung:

Spielinhalt:
1 Spielanleitung
1 Lehrkräfte-Handbuch
6 Sanduhren
6 x 6 Rollenkarten (36 Stk.)
5 x17 Spielekarten ‹Körperbild auf Social Media› (85 Stk.)
1 Kopiervorlage Reflexionstagebuch für SchülerInnen

Ziel des Spiels:
Verteidige deine Karte! Spielst du deine Rolle so gut, dass du die anderen 
überzeugen kannst, erhältst du eine Karte. Die Person mit den meisten Karten 
gewinnt!

Vorbereitung:
Jede Person bekommt eine Rolle zugewiesen. Mischt dafür die Rollenkarten und 
zieht – ohne zu schauen und reihum- nacheinander eine Karte. Nehmt euch ruhig 
einige Minuten Zeit eure Rolle einzuprägen – ihr könnt darüber auch gerne im 
Internet recherchieren!

Durchführung:
Die jüngste Person fängt an, danach geht es gegen den Uhrzeigersinn weiter.
Wer an der Reihe ist, zieht eine Karte vom Stapel und beantwortet die Frage oder 
nimmt Stellung zu einer Aussage in seiner Rolle! Vergesst also nicht, dass ihr nicht 
eure Meinung vertretet, sondern eurer Rolle.
Die Person, die die Karte gezogen hat, hat so lange Zeit die anderen zu 
überzeugen bis die Sanduhr abgelaufen ist! Nun stimmen die anderen Mitspieler 
mit Handzeichen ab, ob ihr sie bei der Beantwortung der Frage überzeugt habt. 
Haben mehr für „Ja“ gestimmt oder steht es unentschieden, darf die Person ihre 
Karte behalten! 1 Karte ist also 1 Siegespunkt.

Hast du eine Lehrkräfte-Karte gezogen, hast du Glück und dein Siegespunkt ist dir 
schon fast gesichert. Bei einer Lehrkräfte-Karte stellt ihr die Frage an eure Lehrkraft. 
Diese muss ebenfalls innerhalb der Sanduhrzeit eine Antwort geben. Der Punkt 
geht dann an die Person, die die Karte gezogen hat.

Spielende:
Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Karten vom Stapel beantwortet wurden. Die Person 
mit den meisten Siegespunkten (Karten) gewinnt das Spiel.
Danach beantwortet ihr für euch alleine eure Reflexionstagebücher. Diese können 
entweder während der Stunde beantwortet werden oder als Hausaufgabe dienen. 
Das entscheidet eure Lehrkraft!

Kommunikationsregeln:
Alles doch nur ein Spiel! Bitte befolgt währenddessen folgende Regeln: 
Benutzt keine Schimpfwörter!

Abb.14: Spielanleitung Innenseite (eigene Darstellung, 2020)
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BOOMER:IN, 57 JAHRE

Manipulationsmacht
technisches Verständnis
Einfluss auf andere
Sachlichkeit
Emotionalität

Du gehörst zur Generation, die während des 
Baby-Booms geboren wurde. Du stehst dem 
Lebensstil der jüngeren Generation kritisch 
gegenüber und findest das Web unnötig.

Du beschäftigst du dich mit der ökologischen 
Perspektive und Fragen der Nachhaltigkeit. 

Du hinterfragst Dinge kritisch und suchst den 
tatsächlichen Sinn.

AKTIVIST:IN, 30 JAHRE

Manipulationsmacht
technisches Verständnis
Einfluss auf andere
Sachlichkeit
Emotionalität

Abb.15: Rollenkarte Boomer:in (eigene 
Darstellung, 2020)

Abb.16: Rollenkarte Aktivist:in (eigene 
Darstellung, 2020)

Rollenkarten
Für die Rollenkarten wurden insgesamt sechs unterschiedliche Persönlichkeiten 
gewählt, die in der heutigen Jugendkultur stark vertreten sind. Dabei wurde vor 
allem darauf geachtet, dass die unterschiedlichen Rollen verschiedene Sichtweisen 
vertreten, die die Schüler:innen verteidigen müssen. Mithilfe der zugeordneteten 
Charaktereigenschaften von einer Skala von eins bis zehn sollte das Verständnis 
für die Rolle und deren Einstellung vertieft dargestellt werden. 

Du nutzt Social Media, wie beispielsweise 
Instagram, Snapchat & Twitter. Hierbei hast du 
die Profile von Influencer:innen abonniert und 

bekommst Tweets in deiner Timeline angezeigt.

Manipulationsmacht
technisches Verständnis
Einfluss auf andere
Sachlichkeit
Emotionalität

FOLLOWER:IN, 17 JAHRE
Du verfügst du über eine hohe Reichweite 
durch deine Follower:innen-Anzahl. Dabei 
präsentierst du Produkte und wägst deine 

Posts und Beiträge ab. 

Manipulationsmacht
technisches Verständnis
Einfluss auf andere
Sachlichkeit
Emotionalität

BLOGGER:IN, 23 JAHRE

Abb.17: Rollenkarte Follower:in (eigene 
Darstellung, 2020)

Abb.18: Rollenkarte Blogger:in (eigene 
Darstellung, 2020)
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Du veröffentlichst Artikel im Internet, z.B. auch 
auf Websites und Social Media.  Wenn du eine 
Story witterst, recherchierst du hartnäckig und 

gehst der Sache auf den Grund.
Manipulationsmacht
technisches Verständnis
Einfluss auf andere
Sachlichkeit
Emotionalität

JOURNALIST:IN, 28 JAHRE
Du suchst du die vermeintlichen 

Missgeschicke von anderen und scheust 
dich nicht diese zu kommentieren und in das 

öffentliches Licht zu rücken.

Manipulationsmacht
technisches Verständnis
Einfluss auf andere
Sachlichkeit
Emotionalität

MOBBER:IN, 19 JAHRE

Abb.19: Rollenkarte Journalist:in (eigene 
Darstellung, 2020)

Abb.20: Rollenkarte Mobber:in (eigene 
Darstellung, 2020)

Spielkarten
Die Spielkarten haben, wie bereits oben kurz benannt, vier unterschiedliche 
Kategorien: Aktion, Erfahrung, Wissen und Lehrkräfte. 
Bei der Aktionskarte müssen Schüler:innen eine Aktion ausführen, um eine 
Aufforderung auf der Karte auszuführen. Bei der Erfahrungskarte müssen sie über 
ihre Erfahrungen berichten und bei der Wissenskarte wird deren Wissen über 
die Digital Literacy Thematik geprüft. Die Lehrkräfte-Karte wird von der Lehrkraft 
beantwortet und zuvor von dieser (je nach Fach) beschriftet.

LEHRKRÄFTE-KARTEWISSENSKARTE

ERFAHRUNGSKARTEAKTIONSKARTE

Warum spielen Social Media 
Plattformen eine Rolle bei der 
Wahrnehmung des eigenen 

Körpers?

Welchen Kommentar hinterlässt du, 
wenn jemand seinen Körper 

anzüglich auf einer Social Media 
Plattform zeigt?

Dieses Profil zeichnet sich durch 
Ehrlichkeit und Realitätsbezug 

aus – auch bei der Darstellung des 
Körperbildes.

Abb.21: Aktionskarten (eigene Darstellung, 2020)
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Reflexionstagebuch:
Dem Educational Game liegt eine Kopiervorlage des Reflexionstagebuchs bei, 
das die Lehrkraft selbst drucken und dann in der Klasse ausgeben kann. Dieses 
beinhaltet verschiedene Reflexions- und Bearbeitungsfragen für die Schüler:innen:
(1) Wie hast du die heutige Stunde erlebt? (2) Wie hat dir deine Rolle gefallen?          
(3) Welche Einstellung hat deine Rolle gegenüber der Thematik vertreten?                      
(4) Inwiefern beeinflusst die Thematik dein eigenes Leben? (5) Wirst du in Zukunft 
dein eigenes Verhalten bei der Thematik ändern? 

Abb.22: Reflexionstagebuch Kopiervorlage (eigene Darstellung, 2020)

7.6. Evaluation

Eine Evaluation fand im Januar 2020 an einem baden-württembergischen 
Gymnasium statt. Dabei erklärte sich eine Lehrkraft bereit, das Spiel in der 9. und 10. 
Klasse im katholischen Theologieunterricht zu erproben. Durch die nicht vorhandene 
Volljährigkeiten der Schüler:innen wurden von der Lehrkraft ausgedruckte 
Datenschutzvereinbarungen an diese weitergegeben. Die Schüler:innen, die unter 
16 Jahre alt waren, ließen diese von ihren Erziehungsberechtigten unterschreiben 
(siehe Anhang). 

Abb.23: Evaluation in Klasse 10 eines baden-württembergischen Gymnasiums 
(eigene Darstellung, 2020) 

Das Educational Game wurde von den Proband:innen (n= 43), in diesem Fall 
Schüler:innen und einer Lehrkraft, im Unterricht gespielt. Im Reflexionstagebuch 
(siehe Anhang) beantworteten die Proband:innen anschließend offene 
Evaluationsfragen zu Rollen- und Spielverständnis. Dabei wurden folgende Fragen 
zur Beantwortung schriftlich zur Verfügung gestellt: (1) Wie hast du die heutige 
Stunde erlebt? (2) Wie hat dir das Spiel und deine Rolle gefallen? Das war gut…/
Das war schlecht…, (3) Diese Fragen hätte ich im Spiel noch gut gefunden…, (4) 
Auch interessant wären folgende Online-Themen im Spiel zu bearbeiten…, (5) 
Bisher hat das Spiel noch keinen Namen. Ein cooler wäre…. 
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Die Antworten wurden mit MAXQDA festgehalten und ausgewertet. Zusätzlich 
wurde ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, um Fragen, Anmerkungen und 
Beobachtungen festzuhalten und diese letztlich als Verbesserungen im Educational 
Game integrieren zu können. Die folgenden Punkte galt es durch die Evaluierung 
umzusetzen:

• Verständnisfragen zu ‹technische Affinität› bei Rollenkarten. Änderung in 
‹technisches Verständnis

• 20 der Proband:innen fanden mindestens eine Frage umständlich 
formuliert oder für ihre jeweilige Rolle unpassend. Daraufhin wurden die 
Spielkarten erneut überarbeitet und auf deren Anwendbarkeit zu den 
Rollen überprüft.

• 30 der Proband:innen haben auf die Frage des Stundenerlebnisses aktiv 
die Begriffe Entspannend, neue Erfahrung, Spaß und Interesse genannt. 
Alle  der Proband:innen konnten ein positives Feedback zum Educational 
Game geben. Das Spiel als Motivations- und Spaßfaktor ist also gelungen. 
Auch die Rollenkarten wurden überwiegend positiv beurteilt.

• Weitere zu bearbeitende Themen der Schüler:innen sind Online-
Aktivismus (n=12), Mobbing (n=11), Social Media Allgemein (n=15) 
sowie Darknet (n=7). Die Thematik Darknet ist bereits in Ausarbeitung. 

Die Schüler:innen gaben außerdem folgendes Feedback, das es gilt festzuhalten, 
um die Effektivität der Vermittlung der Digital Literacy zu überprüfen:

• „Interessanter als der Unterricht; neue Erfahrungen sind durch das Spiel 
ans Licht gekommen.“

• „[…] es hat einen guten Eindruck darüber gegeben, wie einzelne 
Personen mit Social Media umgehen und welchen Einfluss Social Media 
auf unser tägliches Leben hat.“

• „Ich fand meine Rolle als Boomer sehr cool, weil ich es relativ einfach 
fand und es Spaß gemacht hat. Das Spiel war cool, weil man mal darüber 
nachdenken konnte was andere Menschen finden und man hat auch 
realisiert wie wichtig Social Media heute ist für manche was ich traurig 
find, obwohl ich es selber hab.“

• „[…] man hat mal Fragen angesprochen über die man in der Schule nie 
redet.“

• „Es war mal etwas anderes und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil 
man mal richtig nachdenken konnte und sich in andere Rollen versetzen 
konnte was ich richtig cool fand. Das Spiel hat mir sehr gefallen und man 
hat auch neue Erfahrungen gemacht.“

• „Ich fand es spannend zu sehen, wie sich meine Klassenkameraden 
in die verschiedenen Rollen versetzt haben. Auch, dass man sieht wer 
einen gut überzeugen kann und was die unterschiedlichen Personen so 
sind und was sie von den Fragen halten.“

Durch die Aussagen lässt sich erkennen, dass das Educational Game 
reflexionsfördernd auf die Schüler:innen wirkte und dass sie durch das Annehmen 
der verschiedenen Rollen neue Sichtweisen entdeckten. Außerdem betrachteten 
Sie ihre eigenen und die Beziehung der anderen Mitspieler:innen zu Social Media. 

In einem Gedächtnisprotokoll wurden das Verhalten und Gespräche der Lehrkraft 
festgehalten. Diese gab das Feedback, dass sie sich bei der Vorbereitung nicht 
überfordert gefühlt hat. Dieser Aspekt gilt auf ihre Richtigkeit zu prüfen, da ich bei 
der Durchführung mit anwesend war. Außerdem hat es ihn fasziniert das Verhalten 
und die Sichtweisen der Schüler:innen zu beobachten. Während der Duchführung 
hat sich die Lehrkraft auch nach der Beantwortung der Lehrkräfte-Karten weiterhin 
zu den Schüler:innen-Gruppen gesellt und vereinzelt auch die Antworten der 
Schüler:innen hinterfragt.

Die erneute Erprobung des Educational Games war aufgrund der Coronapandemie 
leider nicht möglich.
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7.7. Verbreitung

Momentan ist der Aufbau einer Website zur Bereitstellung des Educational Games 
‹D’activism› in Planung. Schulen und Lehrkräften soll es dann möglich sein, die 
gedruckte Version des Spiels zu erwerben. 

Abb.24: Website-Darstellung (eigene Darstellung, 2020) 

Die Verbreitung des Educational Games geschieht ebenfalls durch die Distribution 
über Bildungsplattformen. Da das Educational Game auch als Open Source Produkt 
zur Verfügung gestellt werden soll, wurde das Spielmaterial so umgewandelt, dass 
die Lehrkraft dieses in gängigem DIN-A4-Format ausdrucken kann. 

Abb.25: Druckversion Spielkarten (eigene Darstellung, 2020) 

Außerdem wurde die folgende freie Lizenzierungsmöglichkeit der Creative 
Commons (siehe https://creativecommons.org/about/cclicenses/) gewählt, um das 
Urheberrecht und Manipulationsmöglichkeiten festzulegen:

„CC BY-SA: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build 
upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to 
the creator. The license allows for commercial use. If you remix, adapt, or 
build upon the material, you must license the modified material under identical 
terms” (Creative Commons, 2020, o.S.).

Für die Bereitstellung des Educational Games als OER (Open Educational 
Ressource) wurden folgende Websites ausgewählt:

• https://edulabs.de/oer/
• https://oer.schule
• https://unterrichten.zum.de/wiki/Hauptseite
• https://sesam.lmz-bw.de

Diese Plattformen stellen baden-württembergische und deutschlandweite 
Lernmaterialien zur Verfügung. Das Produkt findet sich momentan in der Prüfung 
der Expert:innen-Kommision der Plattformen und wird dann freigegeben.
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In dieser Arbeit wurden aus theoretischen Erkenntnissen, wie bildungspolitische 
Bestimmungen, Medienkompetenzmodellen und spieltheoretischen Ansätzen 
sowie Experteninterviews Anforderungen abgeleitet. Auf Grundlage dieser 
Anforderungen wurde ein Educational Game für den fächerübergreifenden 
Anwendungsbereich für Lehrkräfte und Schüler:innen der gymnasialen Mittel- und 
Oberstufe in Baden-Württemberg entwickelt. Dieses Educational Game fördert 
Digital Literacy im Rahmen der bildungspolitisch geförderten Medienbildung ohne 
zwingend notwendige mediale oder technische Kompetenzen der Schüler:innen 
oder Lehrkräfte. Dabei wurde in dieser Arbeit drei Forschungsfragen nachgegangen, 
deren Beantwortung es hier zu diskutieren gilt.

(1) Welche ‹Digital Literacies› sollen in Schulen von Lehrkräften und Schüler:innen 
erworben werden? 
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde durch die Verbindung des 
internationalen Diskurses der Digital Literacy sowie den bildungspolitischen 
Bestimmungen im europäischen, deutschen und baden-württembergischen 
Bereich erreicht. Lehrkräfte und Schüler:innen sollen kulturelle, wirtschaftliche 
und politischen Strukturen, die durch die Distribution digitaler Medien ermöglicht 
werden, wahrnehmen und kritisch hinterfragen können. Dadurch eröffnen sich für 
Sie als Rezipient:innen neue Sichtweisen und sie reflektieren die eigene Beziehung, 
wie auch die von anderen Personen, zu digitalen Medienprodukten. Hierbei 
kennen Sie die für ihren Alltag wichtigen digitalen Artefakte, deren intendierte 
Affordanzen und die damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten und 
-interessen der Anbietenden und können in dieser Hinsicht auf einen zuverlässigen 
Informationsfundus zurückgreifen. Sie können ihren eigenen Bedarf und damit 
auftretenden Probleme und Herausforderungen identifizieren und wissen, an wen 
sie sich wenden können, um erfolgreiche Bewältigungsstrategien kennen zu lernen. 
Sie entwickeln auch ein Verständnis für verschiedene kulturelle, religiöse und 
sexuelle Orientierungen und können argumentativ konstruktiv die eigenen bewusst 
hinterfragen und kommunizieren. Ihre Kreativität in digitalen Medien können sie 
ausleben und sehen diese als bereichernde Eigenschaft an.

8. Diskussion und 
     Ausblick

Das entwickelte Educational Game orientiert sich bei der Förderung  der Digital 
Literacy an diesen Anforderungen. Dabei konnten teilweise einige bereits in der 
Evaluation nachgewiesen werden, wie das Erlangen von neuen Sichtweisen 
und das Reflektieren der eigenen Beziehung und die der Mitspieler:innen. Dies 
fördert nachweislich die emotionale Kontrolle und dadurch auch die adaptive 
Selbstregulation, die wiederum wichtig ist, die eigenen vorhandenen Ressourcen 
effektiv nutzen zu können (Gerace, 2017). Außerdem entwickelten sie ein 
Bewusstsein für unterschiedliche durch die Rollenkarten vertretene Meinungen 
zu der im Spiel bearbeitenden Thematik ‹Körperbilder auf Sozialen Medien›. Das 
Educational Game bereitete Freude und Interesse und machte den Schüler:innen 
zudem viel Spaß, was auch auf die Auslebung der Kreativität schließen lässt. 
Andere Aspekte, wie das Verständnis für verschiedene kulturelle, religiöse und 
sexuelle Orientierungen und wirtschaftliche, sowie politische Strukturen gilt es durch 
die Aufbereitung weiterer Digital Literacy Thematiken zu untersuchen. Außerdem 
muss in einer erneuten Evaluation erhoben werden, inwieweit Schüler:innen 
und Lehrkräfte auf (neu) erworbene Bewältigungsstrategien zurückgreifen, um 
Herausforderungen und Probleme in der digitalen Welt erfolgreich wahrnehmen 
und beseitigen zu können. Ein Follow-Up sollte ebenfalls untersuchen, ob die 
bearbeiteten Lerninhalte des Educational Games langfristig von den Schüler:innen 
verinnerlicht wurden.

(2) Wie kann ‹Digital Literacy› fächerübergreifend in den Unterricht integriert 
werden?
Durch das Educational Game wurde eine Möglichkeit gefunden, Digital Literacy 
an die jeweiligen Gegebenheiten und Unterrichtsthematiken anzupassen. Dabei 
können die Lehrkräfte-Karten modular verändert und angepasst werden und so 
auch die Aktualität des jeweils zu behandelnden Unterrichtsthemas gewährleisten. 
Da das Prinzip dabei immer dasselbe ist, erfordert es nur einen sehr geringen 
Vorbereitungsaufwand der Lehrkräfte. Zudem wird ein niederschwelliger Einstieg 
in die Thematik der Digital Literacy ermöglicht. Sowohl Lehrkräfte als auch 
Schüler:innen können das Educational Game ohne spezifische Vorkenntnisse 
spielen. Dies ist deshalb von Relevanz, da eine große Heterogenität der Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften bei der Medienbildung sowie der infrastrukturellen 
Ausstattung an Schulen besteht. 
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Die Mehrzahl der Lehrkräfte an deutschen Schulen sind unzureichend in der 
Medienbildung fort- und ausgebildet und integrieren diese deshalb auch nicht in 
ihren Unterricht (Götzke, 2020).

Die erste Evaluation zeigte, dass sich die Lehrkraft nicht überfordert gefühlt hat. 
Die Heranführung an die Thematik hat diese eher fasziniert und neue Sichtweisen 
in den Alltag der Schüler gestattet. Hier gilt es jedoch zukünftig, noch weitere 
Lehrkräfte und Fächer zu untersuchen. 

(3) Wie kann ein Produkt konzipiert, umgesetzt und evaluiert werden, das die 
fächerübergreifende Förderung der ‹Digital Literacy› ermöglicht?
Das Educational Game musste anhand der identifizierten Anforderungen 
umfassende Komponenten enthalten, die eine ausgiebige Vor- und Nachbereitung 
der Lehrkräfte und Schüler:innen ermöglichte. Zudem wurde durch die oben 
bereits benannten Probleme der Heterogenität und des Vorwissens vorerst 
der Plan verworfen, das Educational Game digital auszugestalten. Für die 
Lehrkräfte-Einführung wurde ein Handbuch gewählt, mit dessen Format sie 
bereits bekannt sind. Die einzelnen Komponenten wurden wie beschrieben 
durch die verschiedenen Spielekarten (Aktions-; Wissens-; Erfahrungs- und 
Lehrkräfte-Karten) und Rollenkarten verwirklicht, die nach der Evaluation nochmals 
überarbeitet wurden. Für eine tiefgehende Reflexion der Digital Literacy Thematik 
gibt es eine Reflexionstagebuch-Kopiervorlage, deren darin beinhaltete Fragen die 
Schüler:innen beantworten sollen. In diesen Educational Game Elementen befinden 
sich alle definierten Anforderungen, die die Behandlung der Digital Literacy 
ermöglichte. Hierbei ist eine erweiterte Evaluation zur Überprüfung notwendig. 
Dies war durch die auftretende Corona-Pandemie und damit einhergehenden 
Schulschließungen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht umsetzbar. 

Zukünftig gilt es vor allem das bestehende Forschungsdefizit bei der Fort- und 
Ausbildung von Lehrkräften zu schließen. Hier müssen nicht nur einheitliche 
Kompetenzen für die unterschiedlichen Altersstufen und Zielgruppen definiert 
werden, sondern auch verpflichtende Fort-, Aus- und Weiterbildungen angeboten 
werden. 

Es bedarf zudem eine intensivere Unterstützungsstruktur, um die erfolgreiche 
Bewältigung von Digitalisierung und derer Konsequenzen dauerhaft bewältigen 
zu können. Viele dieser Herausforderungen liegen in der Verantwortung der 
Politik. Durch das Educational Game konnte jedoch zumindest ein Einstieg in die 
Thematik der Digital Literacy im Rahmen der Medienbildung aufgezeigt werden, 
um zu gewährleisten die digitale Erfahrungswelt der Schüler:innen in der Schule 
rückkoppeln zu können. 

Wie bereits erwähnt, entstehen durch die Digitalisierung, schnelllebige 
Veränderungen unserer Umwelt, die es zu erfassen gilt und deren Konsequenzen 
im Schulalltag zu thematisieren sind. Das gilt auch für das Educational Game: Es 
müssen in iterativen Prozessen Digital Literacy Thematiken erfasst und überarbeitet 
werden, um die Aktualität dieser zu gewährleisten. Auch die Rollenkarten bedürfen 
der kontinuierlichen Überprüfung, um aktuelle Personen der jeweiligen Zeit zu 
vertreten. Außerdem müssen die Produktionskosten für das Educational Game 
gesenkt werden, denn die Entwicklung des Educational Games als geringe 
Auflage war sehr kostspielig. Hier gilt es zukünftig Kooperationspartner:innen 
aus Politik oder Spieleverlagen zu finden, die das Projekt finanziell unterstützen 
und weiterentwickeln möchten. Deshalb wurde jedoch die alternative Möglichkeit 
geschaffen, das Educational-Game-Material auch kostenfrei als Open Educational 
Ressource (OER) zu downloaden, selbstständig auszudrucken und in den 
Unterricht zu integrieren. Dadurch sollte auch der weiterhin bestehenden Digitalen 
Kluft entgegengewirkt und zu Chancengleichheit beigetragen werden.

In naher Zukunft besteht die Chance, auch durch die letztlich gezwungenen 
Veränderungen von Lernen und Schule während der Pandemie, die Digitalisierung 
an deutschen Schulen voranzutreiben und sie nachhaltig in alle Schulstrukturen 
zu implementieren. Die damit einhergehende Medienbildung kann nicht länger 
ignoriert werden und es gibt bereits Ansätze, Medienkompetenz verpflichtend 
in die Lehramtausbildung zu integrieren. Dadurch wird auch dem Educational 
Game weitere Relevanz zugesprochen und kann als Grundlage für aufbauende 
Entwicklungen und Forschungen dienen. Dazu zählt auch die Planung einer Website 
für den Vertrieb sowie die Umsetzung des Spiels als onlinebasiertes Serious Game. 
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Als vorbereitendes Einzelspiel sollen die Schüler:innen dabei eine fiktive 
Rolle annehmen und die vereinbarte Digital Literacy Thematik bearbeiten, um 
anschließend in der Gruppe ihre Standpunkte zu diskutieren. Dies ist eine weitere 
Einsatzmöglichkeit des Spiels und kann so aus dem Schullalltag auch in den 
privaten Räumen von Familien und Interessierten Einzug erhalten. 
Insgesamt konnte durch diese Arbeit die Verwendung und Etablierung von 
Educational Games als Lernmedium weiter zugänglich gemacht werden. Wie die 
Evaluation des erarbeiten Produkts sowie aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, 
sind Educational Games eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen 
Lernmedien und bieten darüber hinaus zahlreichen Vorteile

Zuletzt wäre eine erneute Evaluierung zur Überprüfung der Tauglichkeit des 
Educational Games in ihrem Detail von Vorteil gewesen. Trotz dessen konnten 
positive Ergebnisse nachgewiesen werden und es ist davon auszugehen, dass 
sich das Educational Game zur Vermittlung von Digital Literacy bei der Zielgruppe 
eignet. Dies bestätigen vor allem die folgenden Punkte: Das Educational Game 
spiegelt die (digitale) Lebenswirklichkeit der Schüler:innen wider und gibt den 
Lehrkräften die Möglichkeit einen Einblick zu bekommen. Dabei benötigt die 
Lehrkraft keine spezifischen Kompetenzen zur Materialaufbereitung. Sowohl für 
diese als auch die Schüler:innen ist ein niederschwelliger Einstieg in den doch 
noch unbekannten Diskurs der Digital Literacy im Rahmen der Medienbildung 
möglich. Die Schüler:innen werden durch spielerische Elemente motiviert und 
durch unterschiedliche Rollen mit verschiedenen Meinungen konfrontiert. 

Die Aktualität der Digital Literacy wird auch zukünftig gegeben sein, denn die 
Digitalisierung schreitet voran. Das sehen wir heute während der Pandemie 
deutlicher als je zuvor. Deshalb kann das hier entwickelte Educational Game als 
vorreitendes Element im schulischen Bereich betrachtet werden. 
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1. Datenschutzerklärung
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2. Gedächtnisprotokoll

Gedächtnisprotokoll 

 

Datum: Januar 2020 

Ort: Gymnasium Göppingen 

Anwesende: 1 Lehrkraft, 19 Schüler:innen, ich 

Unterrichtsfach: Katholische Theologie 

 

Protokoll: 

Nachdem die Stunde angefangen hat, wurde ich von der Lehrkraft kurz vorgestellt. Ich selbst 

sollte dann erzählen, weshalb ich heute hier wäre. Daraufhin habe ich von meinem Studium 

und meiner Masterthesis erzählt und mein Anliegen erklärt. Danach habe ich die Klasse von 1 

bis 6 durchzählen lassen, da ich es als Vorteil empfunden habe, die Grüppchenbildung 

aufzulösen und neue zu bilden. Wenn es nur Jungs oder Mädchen in einer Gruppe waren, habe 

ich versucht diese doch noch umzugestalten und die Gruppen nochmals manuell aufgeteilt. 

Bei den Schüler:innen stieß dies erstmal kurz auf Wiederstände, aber ich hatte das Gefühl, 

dass sie sich doch schnell damit arrangierten. Ich habe die Datenschutzerklärung den 

Schüler:innen mitgegeben, damit sie diese von ihren Eltern unterschreiben lassen. 

Zu Beginn haben die Schüler:innen etwas gebraucht, um sich in ihre Rollen einzufinden, weil 

sie die der anderen sehen wollten. Es kam dabei nur eine Verständnisfrage und zwar, was 

unter technischer Affinität gemeint war. Insgesamt waren es dann vier Gruppen und die 

Schüler:innen haben angefangen zu spielen. Anstatt einer Sanduhr durften sie ihr Handy 

benutzen und die Zeit stoppen. Ich hatte kurz Bedenken, dass das eher ein Störfaktor wäre, 

aber die Schüler:innen haben sich auf das Spiel konzentriert. Bei den Spielkarten kamen 

mehrmals Fragen auf, weil die Schüler:innen diese nicht immer verstanden. Außerdem hatten 

zwei der Schüler:innen kein Handy und haben dann die Aktionskarte übersprungen bzw. das 

Handy eines oder einer Mitschüler:in genommen.  

Eine der Gruppen, die nicht sonderlich gut miteinander zu harmonieren schienen, haben sich 

dabei etwas schwerer getan. Vor allem eine Schülerin hatte keine Lust auf das Spiel. Deshalb 

habe ich mich einige Zeit zu ihnen gesellt und sie bei dem Spiel begleitet und auch direkt die 

Schülerin angesprochen, wenn sie keine ernsthaften Antworten gegeben hat. Ich hatte das 

Gefühl es wurde besser, sobald sie an der Reihe war und auch eine Lehrkräfte-Karte gezogen 

hat. Zwei der Gruppen haben angefangen das Spiel nochmal zu spielen und die Rollenkarten 
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getauscht, dabei hatte ich den Eindruck dass sich die Schüler:innen entfaltet haben je weiter 

das Spiel fortschritt. Ich habe nach 20 Minuten das Spiel dann beendet und die Schüler:innen 

wieder in ihre vorgesehene Sitzordnung sitzen lassen. Danach hatten Sie nochmals ca. 10 

Minuten um das Reflexionstagebuch auszufüllen. Dabei waren alle Schüler:innen sehr 

konzentriert und haben die Sache ernst genommen, bis auf die eine bereits bekannte 

Schülerin. Die Stunde wurde dann von der Lehrkraft beendet und die Schüler:innen haben sich 

bei mir verabschiedet.  

 

Datum: Januar 2020 

Ort: Gymnasium Göppingen 

Anwesende: 1 Lehrkraft, 22 Schüler:innen, ich 

Unterrichtsfach: Katholische Theologie 

 

Protokoll: 

Die Stunde hat etwas entspannter angefangen, da die Schüler:innen mir gegenüber sehr offen 

waren und soweit ich weiß, auch schon von der Lehrkraft in der vorigen Stunde mitgeteilt 

bekommen haben, dass ich komme. Die Gruppeneinteilung erfolgt wieder wie in der Stunde 

zuvor, da sich die Schüler:innen aber untereinander nicht so stark in Gruppen splitteten, hatte 

ich das Gefühl, das ginge ohne Problem gut. Einige Aufruhr gab es dann bei den 

Datenschutzerklärungen, da manche der Schüler:innen diese mit 16 Jahren bereits selbst 

unterschreiben durfte, andere zu ihren Eltern bringen mussten. Das hat für einiges Gelächter 

gesorgt, aber ich musste nicht eingreifen.  

Bei der Rollenverteilung haben die Schüler:innen selbst entschieden, die Rollen verkehrt 

herum zu verteilen, sodass per Zufallsprinzip zugeordnet wurde. Sie haben sich die Rollen aber 

im Vornherein alle bereits angeschaut und fanden vor allem die Mobber:innen-Rollenkarte 

sehr aufregend. Hier haben sie auch nachgefragt, weshalb es diese in dem Spiel gibt.  

Als die Schüler:innen angefangen haben zu spielen, hat man gemerkt, dass sie bereits mehr 

Erfahrung mit Social Media hatten und auch einige Tools benannt. Außerdem hat man 

durchaus kritische Stimmen und Reflexionen gehört. Eine der Schüler:innen hat zum Beispiel 

erzählt, dass sie sich aktiv für Umweltschutz einsetzt und das viel wichtiger findet als 

Körperideale. Insgesamt wurde das Spiel von einer Gruppe mehrere Male angespielt. Die 

anderen Gruppen hatten eher das Problem zu Ende zu kommen, weil sie sich dann viel über 

ein Thema ausgetauscht haben. Nachdem ich das Spiel beendet habe, hat es noch kurz 

gedauert, bis das Thema, das doch viele beschäftigt, für alle erledigt war. Deshalb habe ich sie 

auch wieder in ihre ursprüngliche Sitzordnung sitzen lassen und sie sollten die 

Reflexionsbücher ausfüllen. Dabei hat auch ein Schüler gesagt, dass er es mit den Rollenkarten 

sehr cool fand und die Lehrkraft viel mehr wusste als er dachte. Nach ca. 10 Minuten habe ich 

die Stunde beendet, danach habe ich mich noch mit der Lehrkraft ausgetauscht und sie gefragt 

wie es ihr mit dem Spiel ging. Daraufhin hat diese gesagt, dass sie es sehr spannend fand und 

er die Vorbereitung nach kurzer Erklärung selbstständig durchführen konnte. Durch das 

Beantworten der Fragen hat sie nicht alles mitbekommen was die Schüler:innen gesagt haben, 

aber doch einen kurzen Einblick in die mediale Welt von ihnen erhalten. Die Antworten haben 

ihn dabei fasziniert und er hat selbst auch neue Sichtweisen kennengelernt. Eine solche 

Erfahrung hatte er bisher nicht, denn das spielt in seinem Unterrichtsfach keine große Rolle. 

Nachdem wir im Lehrerzimmer noch einen Kaffee getrunken haben, bin ich dann gegangen. 
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3. Experteninterviews Leitfaden Bildungsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen

Oktober 2019 
 
 

Leitfaden-Interview für Experten 
 

 
Die digitale Transformation erhält durch den DigiPakt2025 offiziell Einzug in das deutsche 
Schulsystem. Doch sind Lehrkräfte und Schüler*innen ausreichend darauf vorbereitet und 
unterstützt worden? 
 
In dieser Masterarbeit sollen Experten wie Sie zu Wort kommen. Es geht nicht nur um eine 
Bestandaufnahme an Ihrer Schule oder Bildungsinstitution, sondern auch um die 
fächerübergreifende Behandlung medienspezifischer Thematiken, die die Schülerinnen und 
Schüler beschäftigen. Im Vordergrund steht die Frage nach den Unterstützungskonzepten für 
Lehrende, um ein modulares Tool konzipieren und umsetzen zu können. 
 
Ihre Aussagen werden anonymisiert und für diese Masterarbeit zur Bedarfserhebung 
verwendet. Dritte haben Einsicht in die Antworten Ihres Leitfaden-Interviews. Sollte dies 
unerwünscht sein, bitte ich Sie um eine kurze Mitteilung. 
 
 
 
Einwilligungserklärung (Name, Vorname; Ort; Datum) 
 
Die Einwilligungserklärung kann jederzeit zurückgezogen werden. 
 
Ich bedanke mich herzlich, 
Jule Pallasch 
 
julee.pallasch@gmail.com 
+49 162 3163470 
 
Jule Pallasch 
Sägerstraße 12 
6850 Dornbirn 
Austria  
  

BERUFLICHE SITUATION 
 

1) Welche berufliche Position haben Sie? Und in welcher Bildungsinstitution / welchem 
Unternehmen sind Sie tätig? Welche Aufgaben haben Sie?  
 

2) Welche Produkte bieten Sie Bildungsinstitutionen an? 
 
DIGITALISIERUNG 
 

3) Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung an deutschen Schulen 
allgemein ein?  
 

4) Gibt es eine offizielle Strategie für die Digitalisierung an Ihrer Institution, wie wurde 
diese entwickelt und welche Maßnahmen umfasst sie? 

 
5) Welche Ressourcen benötigt es Ihrer Meinung nach, um die Digitalisierung an deutschen 

Schulen erfolgreich voranzutreiben? 
 
DIGITAL DIVIDE 
 

6) Denken Sie, dass die digitale Kluft weiterhin besteht?  
 

7) Inwiefern schätzen Sie die digitale Kluft als internationales / europäisches / nationales 
Problem ein? 
 

8) Wirken Sie mit Ihrer Institution gegen das Bestehen der digitalen Kluft? Wenn ja, wie? 
 
EIGENE LEHRE/BERUF 
 

9) Wie stehen Sie der Nutzung von technischen Geräten in der Lehre und dem Lernen 
gegenüber? 

 
10) Welche Medien benutzen Sie selbst in Ihrem Arbeitsalltag? 

 
11) Welche Medien eignen sich Ihrer Meinung nach besonders für den digitalen Unterricht? 

 
12) Welche Endgeräte eignen sich Ihrer Meinung nach besonders für das Lehren und Lernen 

an Schulen? 
 
 
DIGITAL LITERACY & MEDIENKOMPETENZ VON SCHÜLER*INNEN 
 

13) Welche Rolle spielt Ihre Institution bei der Medienerziehung der Schüler*innen? 
 

14) Welche Kompetenzen gilt es den Schüler*innen zu vermitteln, um einen reflektierten 
Umgang mit neuen Medien zu gewährleisten? 
 

15) Sollte der Umgang mit und in Sozialen Medien in der Schule thematisiert werden? 
 
 
QUALIFIZIERUNG VON LEHRKRÄFTEN UND SCHÜLER*INNEN 
 

16) Welche Kompetenzen sind nach Ihrer Meinung nach nötig, um Medientechnologien im 
Unterricht erfolgreich einsetzen zu können?  
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17) Welche Unterstützungsmaßnahmen benötigen die Lehrenden, um eine 

mediengestützte Lehre durchführen zu können? 
 

18) Welche „best practices“-Beispiele sind Ihnen bei der Qualifizierung von Lehrkräften für 
die digitale Lehre bekannt? Was macht diese aus Ihrer Sicht so erfolgreich?  
 

19) Gibt es Lernspiele, die Sie für den Kompetenzerwerb des digitalen Lehrens und Lernens 
empfehlen können? 

 
20) Welche Medienformate finden Sie besonders geeignet für die Lehre, um digitale Inhalte 

zu vermitteln? 
 
 
DAS SOLLTE NOCH GESAGT WERDEN 
 
 HIER IST PLATZ FÜR WEITERE GEDANKEN, RÜCKMELDUNGEN UND IDEEN 

4.  Experteninterviews Leitfaden Lehrkräfte

Oktober 2019 
 
 

Leitfaden-Interview für Experten 
 

 
Die digitale Transformation erhält durch den DigiPakt2025 offiziell Einzug in das deutsche 
Schulsystem. Doch sind Lehrkräfte und Schüler*innen ausreichend darauf vorbereitet und 
unterstützt worden? 
 
In dieser Masterarbeit sollen Experten wie Sie zu Wort kommen. Es geht nicht nur um eine 
Bestandaufnahme an Ihrer Schule oder Bildungsinstitution, sondern auch um die 
fächerübergreifende Behandlung medienspezifischer Thematiken, die die Schülerinnen und 
Schüler beschäftigen. Im Vordergrund steht die Frage nach den Unterstützungskonzepten für 
Lehrende, um ein modulares Tool konzipieren und umsetzen zu können. 
 
Ihre Aussagen werden anonymisiert und für diese Masterarbeit zur Bedarfserhebung 
verwendet. Dritte haben Einsicht in die Antworten Ihres Leitfaden-Interviews. Sollte dies 
unerwünscht sein, bitte ich Sie um eine kurze Mitteilung. 
 
 
 
Einwilligungserklärung (Name, Vorname; Ort; Datum) 
 
Die Einwilligungserklärung kann jederzeit zurückgezogen werden. 
 
Ich bedanke mich herzlich, 
Jule Pallasch 
 
julee.pallasch@gmail.com 
+49 162 3163470 
 
Jule Pallasch 
Sägerstraße 12 
6850 Dornbirn 
Austria  
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BERUFLICHE SITUATION 
 

1) Welche berufliche Position haben Sie? Und in welcher Bildungsinstitution sind Sie tätig? 
Welche Aufgaben haben Sie?  

 
2) Inwieweit beschäftigen Sie sich in Ihrem Berufsfeld mit der (Qualifizierung von 

Lehrenden bei der) Digitalisierung? 
 
DIGITALISIERUNG 
 

3) Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung an deutschen Schulen 
allgemein ein? Und wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung an Ihrem 
Bildungsinstitut ein? 
 

4) Gibt es eine offizielle Strategie für die Digitalisierung an Ihrer Bildungsinstitution, wie 
wurde diese entwickelt und welche Maßnahmen umfasst sie? 

 
5) Welche Rolle nehmen sie selbst bei dem Prozess der Digitalisierung in Ihrem 

Bildungsinstitution?  
 

6) Welche Ressourcen benötigt es, um die Digitalisierung an Ihrer Bildungsinstitution 
erfolgreich voranzutreiben? 

 
DIGITAL DIVIDE 
 

7) Denken Sie, dass die digitale Kluft weiterhin besteht?  
 

8) Inwiefern schätzen Sie die digitale Kluft als internationales / europäisches / nationales 
Problem ein? 
 

9) Wirken Sie mit Ihrer Institution gegen das Bestehen der digitalen Kluft? 
 
EIGENE LEHRE/BERUF 
 

10) Wie stehen Sie der Nutzung von technischen Geräten in der Lehre und dem Lernen 
gegenüber? 

 
11) Welche Medien benutzen Sie selbst in Ihrem Arbeitsalltag und der Lehre? 

 
12) Welche Medien eignen sich Ihrer Meinung nach besonders für den digitalen Unterricht? 

 
13) Haben Sie selbst bereits an einer Fort- oder Weiterbildung für digitales Lehren 

teilgenommen? Wenn ja, welche? Wenn ja, was haben Sie daraus mitgenommen? 
 

14) Wären Sie bereit eine externe/n Expert*in zu beauftragen, die Ihnen bei der Entwicklung 
einer Digitalisierungsstrategie für Ihr Bildungsinstitut zur Seite steht? 

 
DIGITAL LITERACY & MEDIENKOMPETENZ VON SCHÜLER*INNEN 
 

15) Welche Rolle spielt Ihre Institution bei der Medienerziehung der Schüler*innen? 
 

16) Welche Kompetenzen gilt es den Schüler*innen zu vermitteln, um einen reflektierten 
Umgang mit neuen Medien zu gewährleisten? 

 

17) Welche Rolle spielen die Eltern bei der Medienerziehung der Schüler*innen? 
 

18) Welche Rolle spielt die Peergroup bei der Medienerziehung? 
 
 
SOZIALE MEDIEN UND KÖRPER-IDEALE 
 

19) Sollte der Umgang mit und in Sozialen Medien in der Schule thematisiert werden? 
 

20) Inwieweit spielen soziale Medien in Ihrer Lehre eine Rolle? 
 

21) Das körperliche Befinden der Peergroup-Mitglieder hängt wissenschaftlich bewiesen 
auch mit dem Umgang mit Körperlichkeit auf Social Media zusammen. In welchen 
Fächern / Bereichen könnten Sie sich vorstellen, die Thematik „Schönheitsideale / 
Körperbilder“ zu behandeln? 
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5.  Reflexionstagebuch Evaluation Gymnasium Kl. 9 und 10

REFLEXIONSTAGEBUCH
VON

KLASSE

DANKE EHRENFRAU 
UND EHRENMANN

BISHER HAT DAS SPIEL 
NOCH KEINEN NAMEN. 
EIN COOLER WÄRE....

WIE HAST DU DIE 
HEUTIGE STUNDE 

ERLEBT?

AUCH INTERESSANT 
WÄREN FOLGENDE 

ONLINE THEMEN IM 
SPIEL ZU 

BEARBEITEN...

WIE HAT DIR DEINE 
ROLLE UND DAS SPIEL 

GEFALLEN?

DAS WAR GUT...

DAS WAR SCHLECHT...

DIESE FRAGEN HÄTTE 
ICH NOCH GUT GEFUN-
DEN FÜR DAS SPIEL...
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Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Master-Arbeit selbstständig 
und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.
Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche 
kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
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